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ißifenccf), am j ?. ©cfyeibings ) »54 9. 3al?cgang ber „Kommenden

nutjen wird.

Sn diefem Sufammcnhang gewinnt Polens
'2tdlchnung der 9JttndcrhcitcidchutWcrträgc

durch feinen Slußcnminiffcr Sed in Senf
größte Bedeutung. c£olcn fühlt )id) ffarf ge-

nug, dielen feine Souveränität cincngcndcn

3wang 5U brechen, fief? von derartigen Sin-
dlingen öu befreien, denen bcifpiclSweifc Stä-

llen nicht unterworfen iff, fief) der _Q3öIfer-

tmndSfontrotlc 311 entziehen. 9ftit diefer For *

derung aber wird Spaten 511 ®citff<Mand$

“Partner in feinem Serbältnis rv.iy. Söller-

bund; denn cs fordert wie das 9lcich Gleich-

berechtigung und 9?ctnfion der Verträge. G3
wird Seut’fcblandS Aufgabe fein, diefe ^Op-
tion, die es durch fpolcnö Singriff auf die

3>ölfcrbund£ordnung gewonnen hat, für die

deutschen Forderungen auS^ubauen. £. 9t

Q?on 2fdal6crt Sold

~7 \\ Folge 11 batten wir den „nahen Fernen gelegt werden tonnte. Siefe fran^fifche

-J Oitcu" behandelt. CBir wiefen auf daS Gbance beleuchtet den SufamiRcn&ang eure-

nad) ülficn verlagerte Schwergewicht der gro- p ä i f d) c r Sntereffen mit dem „nahen Fer-

nen qjotitif und' darauf bin, dag die Suter- nen Offen". QBir werden darum damit rcch-

effeu des in Slpctt bedrohten britifchcn 3m- nen müden, dag Gngland und Franfrcich auch

DeriumS Gngland auf Franfreid) anweifen, in
'

3ulun\t ihre gegcnfeihgc ^olitif aufein-

'2luch in Sitten hat (yranfrcich ftarfc Srümpfc ander abftimmen werden, süßer daran zweifelt,

Gngland gegenüber in der £anb: foUtc au vergegenwärtige fich die Sage m welche Gng-

cinem attacmcinen Slufftcnb in Slfien gegen fand bei dem heutigen 9Jüftung^ftand der

Gnqlanb Wen, fo *?ättc 5ranfrcid> Me <mä>tc aencte, nenn cS ftd) «^5«
0)iöc.Ucf)fcit, engtanb jcinblidjcn Gruppen Sranfrcicp ftcllcn würbe, «tnbererfate bebarf

ben
ö
Q5ca au ber fjalbinfcl OJiataffa burep fyranfreiep Gnalanbä. 2U3 „2rMn bevabenb-

Sonalin« unb 2lnnam (SjintcrinMcn) freiau- länMfcp*njcftti<p'römif<p-cpnftli(pen „Kultur

«eben, woburd) bic Sccfeftc Singaporc tapm- braucht ^ranfreidi ©Itfftreifcr, unb bas ma<pt-

•' potitifepe 01 o m pat ein Snferefle baran, ba§

jjranfrcicp für bic ©erteibigung bcs rämifd»-

epriftlicpen ©uteS ©unbcSgenofjen ftnbct. 0er
©tauben an Me Ototmenbigfeit ber Grpattung

biefer „Kultur" fönntc erfajürtert »erben,

(Penn 0ranfreup a£S einzige ©rofjmacpt jtc

„garantieren" wellte. Slnb baS um fo mepr,

a'lS mir burep Sllfrcb Olofenbcrg wiffen, bas

per Olationalfo^ialiSmus aU
„01 cbctl" gegen biefeS römifepe

SBolf 2ctfon
3et «nftlifcfjc gQ^lomoo

Gberljart) 2JTenact

entUbctollftetung Tx* Gtrafredjto

(T/iint^cr 3Hann
(ßc$xaltn>«buttß ber Gtabt

0<inor3oad/tni 9ZcU*tc

51ü^t in bic Sccflanaeuljeit
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läfrcnDlanD aufgcftanbcn i ft.

„(Dritte SRciA" ftc^t feine Aufgabe nid)t barin,

Da3 non ^ranfreid) gehütete Grbc &art$ 5c3

©roßen ju betreuen.

3=ranfreirf» ift aber noch au3 einem anbern

©runbe au* Gttetlcnb «nocwWfcn: Me Cr*

ieuntms, öaß Das 'oeulfd)c 2Jolt Tvuijc brauet,

um fein Saus in Orbnung ju bringen, ijat ju

einer jeljnjährigen 23cfricbung ber beutnb-

p o 1 n i f d) c n S3ejict)ungcn geführt. Sie

'SolfSabftimmung »om 12. 11. 1933 gab 2Ibolf

Sitter ein ?old>es ©emidjt, baß ec ben -patt

mit rpolcr. äv.gel;en burfte. (polen ift baburd)

non fyrnnlrcid) abgerirdt, nadibem cS fid) fdion

vorher Dura 95id)tangrif;Spat:e nor. iljm

entanjipiert hatte. 2iin 13. 3. 1934 i?at 93cieb-

Ainffi in ber Q3ol(fit>ung bcs Sejm er Hart:

„Ütußenminifier 23cd ift in 93iosfau wegen bcS

polnifd)-beutfq)en «IbfommcnS begtüdnriinfdjt

worben, ‘polen idjautclt nid?t jnn;d)cn 23er-

Un unb 9KoStau. CS ift eine Satfaetje, baß

Polen jnrifdjcn 23crlin unb PloStau liegt.

Polen hat trot> ber PießtangriffSpafte feine

QBehrmad)t nicht oerringert." (Die beutfehe

Oftpotitif beruhe auf bem ©egenfaße ^uß-

LaübS unb PeutfehtanbS ju Polen. Siefer

©egenfaß fd>tug eine 23rüdc jrotfdicn Peutfeß-

lar.b unb 9iußtar;b. Gin fdjbpfcrifcher beut*

fdjer Staatsmann wirb auS ber neuen Sage

bic rechten Pßege su ftnben iniffcn, unb nnr

bürfen ber iiberjeugung fein, baß alle folgen

bes PcltcS mit polen »oit ber beutteßen cpo-

litif in Grwägung gejogen worben finb.

Uns intcrcffiert ber „Paßc Often", ber burd)

bie crwäßnten Greigniffe für ^ranfreid) unb

Peutfcßlanb su einem Peil bcS „fernen

OftenS" su werben Drotjt. 23ismard floate reft-

baß ein fclbftänbioeS polen ein „fransöfifcß^

nirmcciOrpS" in PeutfeßtanbS Cftcn bcbcutct.

Cb biefe Tarnung in 3ufunft 23cftätigung

finben wirb, müffen wir abroarten. Gtn

ruffifeßeS UrmeeforpS" mit Pureßmarfeßreeß.

bureß polen würbe feine geringere ©efaßr für

©cutfcßlanb bebeuien.

PaS Ulanbfiaatcnfßflcm ift n t cß t scr-

riittet worben, ja man muß mit feiner 23c-

feftigung unb bamit reeßnen, baß mir es fort-

ßiti mit einem „fernen Paßen Often" ju tun

haben. Pcutfcßlar.b hat auf eine unmittelbare

Ginflußnahmc auf biefen Offen »erjicßtet unb

weigert fuß gegenwärtig roicbcr, bem franji)-

fifeßen Porbo'ftpaft beijütreten, unb fjranfrcicß

iff t*or bie Petwenbiafeit gcüellß Grfcß für

feine beeisnräotigte Steilung im curopäifeßen

Cftcn ju fueßen. 'GS ergeben fieß fomit 2tßn-

ließfeiten in' ber Sage JranfrcicßS unb

PcuticßlanbS jurn Paßen Offen, naeßbem betbc

Pläeßte — Poutfcßlanb freiwillig unb über-

legt, fjranfrcicß
v
gegen feine QBünfdK —

Stribenmgen ißrer ' bisherigen pofition ßinge-

nommen ßaben. PaS äußere 23itb jeigt ein

bem 2B c ff e n acgcnftßer aufgcfcßlofTcncvcS

Pcutfcßlanb, baS bureß bie cingctrctcnen Per*

fdnebungen in näßere 23cjiet)ungen ju tfrant-

reieß unb Gnglanb gebraeßt werben tonnt c.

Pa Ecrfcßicbt'Pußlanbs Gintritt in ben Pöi*

ferbunb aac politifeßen URöglicßfcitcn Guro-

paS. So fann man fagen: Pußfanb, ber

.,3=ernc Offen" finb uns näßergerüdt, ber

„paßc Offen" ßat fid) »on uns entfernt.

C3M!ßctmimicßc potitifer werben an baS ßß-

ftcrifcße 2Bort erinnert werben: „Polter

GuropaS, maßvet eure heiligffen ©iitcr".. baS

im Pcrcin mit unfercr Ginmifeßung in ben

5rici.cn non Sßimonojcfi öwifeßen Sapan unb

Gßina (17. 4. 1895) Daju beigetragen ßat,

Sapan auf bic Seite unfercr fycinbe im QBclt*

Ecicg ju treiben.

,.'2lficn" ßat genug mit ließ ju tun. GS wirb

oo n tcr polilit „P3 c ft c u t o p a S" sbßangcn,

ob 'Ificn ocranlaßt werben lönntc, ißm auf

Den 2cib ju rüden. Pcutfcßlanb ßat bis auf

weiteres jcbcnfalls feinen 2lnlaß,Jicß für biefe

ober jene afiatifsßc Placßt ju entfeßeiben. 21ber

wir fönnen auf bic Paucr an bem aßatifcßcu

©efeßoßen nießr oorbeifeßen, feßon weil bic

Pcrßaftung G n g l a n b S in '2lficn unS banf

ber aufgejeigten 2Bcd)fclwirfung jwifeßen

QBcffcuro'pa unb Dem ganjen Offen in Kon-

fliftc mit ben 3ulunits'intcrcficn PeutjeßtanbS

fiißrcn far.n. Ginmat wirb fieß

P c u t
f <ß I a n D für O ff ober PB o ft

c n t f cß c i b c n müffen, ba cS nießt jwi-

feßen ben beiben Polen ber großen politif

pcrf?arrcn farni.

©et englifd)e

Pon PB o l f £ c r f o n

Sic ÜTfancnBcrfnmmlunflcn l>cr cnnni^cn

[(tiific, x:iO ^:c r3arf:I«*n^c WuinnTHanifcit, ?itf

ieil»ft i)lc<iicrurt(i un^ '^arlamcm bcs ^3zili)d)cn

em^irc öcr T‘d>
^nen acigeu^cn XeTüxnacn ju-

mcnaxTi. maftjen es noirocnöia, ^ einmal oic

Struttur Deo Vuxc&aua n 1 t ein*

i) c i t 5 i * n .
^ctjlsnuio f,u TKrgcjciUDatliflcn.

3Uit Dcnoci^n auf 2>lc ‘n

3otßcn 1Z uni> 13.

iff ba^ 2anD bet «affifefjeu

äufeenpoHtif. Sclbft bic

Parolen nehmen ityvc Bcörünbimöcn aus ber

Sphäre ber auswärtigen politif. Sepu^oU
ober greitianbct, fäarfc ober nachgiebige

Snnenpolitif, §omeru!c ober 5rcc f
tatc ?ür

3rfanb hieran fd)ciben fid? bei ben eng-

lischen <Siat)lcn bie Sympathien für Sabour,

Äonferoatibc ober Sibcralc.

Um fo gröfecce^ Müffchen mu^tc c$ erregen,

alä in ben ffic5cmbcrtagcn 1930 bie ^Kacbo-

nalb-Wegicrung erlebte, bafe iht aus» beit

eigenen 9veihcn ein inncnpolitifchc^
Äampfprogramm cntgcgcngcffellf würbe. 3n
einer feierlichen ^Präambel erflartc ber

ler für ba^ f)cr3ogtuin £anccfter unb 2lbge«

orbnete ber Cabour-^artp, Sir OSwalb
^o^lcp, urfprünglich 5?onferbatioer,- ba§

bic Ärifc ber Nation nur burch eine einheit-

liche nationale 2tftion behoben roerben fönne.

£ic Äunbgebung x>on achtjchn junaen iätbet-

terpartei-Sibgeorbneten — untcricichnct neben

Sir O^rnalb 9Ko^lep unter anberen von Oli-

ocr ?3albroin, bem Sohn bc$ fonferuatiren

^ührcr^, unb 9R. 3. Goot, bem ©eneralfefre-

tär ber S3crgarbcitcrgcwcrf}chaft — bic auftet

bem awfruf ju einem 23ünbni$ ber jungen £a-

bour-2cutc mit ben Äonfcruatiucn eine Reifte

i?ou greifbaren 'Sorfchlägen enthielt, bcbcutct

bas crftmaligc Auftreten bc^ c n g l i f eh c n

^ a { <h i 5 m u s. (QBenn 9Sacbonalb fclbff in

bett Stffen bcs Unterhaufes al3 „9Zational-

fooialift" fich bescichnet, fo gefleht ba^ mehr

au5 Saftif al^ au^ gritnb}ut)lichcn Erwä-
gungen.)

Schon bamal« uw.rbc bic £iqiübation bc‘3

^Parlamentarismus ocrlangt, bic Überleitung

ber au^übenben ©cwalt an ein 2) i r c 1 1 o -

r i um non fünf 9ftiniftern ohne bc-

ftimmtc3 ^Portefeuille, aber mit außergewöhn-

lichen Vollmachten, Denen bic bisherigen

miniftcr al^ Sachncrftänbige ^ugeorbnet fein

foüten. 9icbcn biejem biitatorifchen ‘IKegie-

rung^aufbau folltc eine fd)arfe Konzentrierung

ber
“
VJirtfehaft burch eine ^lanfommiffion

treten, bie bie Stufgabe hätte, „bic Kräfte ber

engtifchcn ©irifchaft mit ben Vebingunejen ber

©eltwirtfthaft in Ginllang zu bringen/

Vur^ Srrifhtung oon Einfuhrämtern, bei

bencn für iebe wichtige ffiarengattung Ver-

treter ber Regierung, ber VJarenerzeuger unb

Verbraucher t>ort)anDcn fmb, foütc feffgclcgt

werben, in welker §öh ß Ginfuhr möglich

wäre, ohne ben engtifchcn Snnenmarft zu

ftörerc. ...
0er Slufruf 9^05tey^ verpuffte wie |c:nc

aroße O^cbe am 28. 9Kai 1928 im öoufc of

Gornmon^, in ber er bie britifche Slutarfic

forberte, feine Vorfchläge würben nicht in Er-

wägung gezogen, fein Sippen an eine in Gng-

lanb im beutfehen Sinne überhaupt nicht oor-

hanbenc „junge ©encration" mußte bei ber

Struftur ber engtifchcn Sugenb erfolglos

bleiben.

3nzwif<hcn h<^i

.23ritifb Union of
• v 9 •

eine jenr ftarlc organiiatorijehe unb auch ibco-

togif^>c Sluöwcitung burchgcmacht, unb bic

cnglifchc Öffentlichkeit hut rar einiger Seit
©clegenheit gehabt, bei bem „9Karfch ber Sau-
fcnb

/?
burch Bonbon auch bic zunchmenbc 9Jlf-

litarificrmig bes fafdjiftifcfjcn Verbanbes feff-

Zuftcücn. Sie engtifchcn „Schwarzhembcn" —
nur ber Kern baff im ©egenfaß zu ^cn fottff

grau getteibeten 9Kitgliebern Da^ jchwavzc

§cmb tragen — lehnen bcmcricn^wcrtcrwcifc
in ben von ihrem Führer berfaßten Schriften

„Shc ©reatcr 23ritain
/y

unb „Sbe 5af<hi3m
in Vritain" unb ihrem ©ochcn-Vlafr „£hc

Vlac? Shirt
/y

bic IritiClofc Nachahmung be^

italicnifchcn Vorbilbc^ ob. Sic wollen auf

legalem", fonftitutioneflem ©ege burch parta-

mcntarifche SKehrfjoit zur Ncaieruttg fommen,
unb Durch geeignete Maßnahmen bann bas
3cilaltcr bc'ö liberalen 19. 3ahrhuttbcrW in

einem „Sür.fjahrptan" überwinben. Konfer-

oatibc unb liberale finb in ihren Singen Or*
ganifationen zur Erlangung von Vorteilen

auf Ko fielt Deö Staates. 0aS 3iet bleibt für

Den fyafebiftenführer bie e n g t i f eh c QEett-

h c r r f eh a f t

,

ein „corporate Empire^, bas,

als folchcö autark, im SluSgtcich zwifcbcn .bcn

Grzeugniffen berVominions unb ben engtifchcn

Fertigwaren „Die mächtigftc materielle unb
moraufche Kraft, bic bic V5e r

.t je gefehlt

hat
/y

,
gewährieiften wirb. N^oSlep fießt als

bie ©rünbe für bic cnglifchc Krifc bic Natio-

nalifierung, bic mcnfd;cnocrbrängcnbc Nta-

fchiue mit bem „ciratloS oibiofuS" — 9\a-

tionalificrung, Slrbcitslofigkctt, Senkung Per

Kaufkraft, SlrbcitSlofigfcit — unb bcnSluSfuhr-

fchwunb, Der burch ba* Ginrichten ber ©eit-

Wirtschaft eine in fieß felbft balancicrcnbc eng-

lifd)c Nationalwirtfcßafi notwenbig macßc.

®cr FafcßWmuS, beßen Neuorbnung wie

bei allen Völkern aueß in Vritanuicu allein

in ber Sage fei, ber Krife §crr zu werben,

wirb bem "Scßlagwort folgen: „Gnglanb kauft

non feinen Abnehmern." ®cr forporatioc Staat

wirb bas oor allen Singen auf ben Verkehr

mit ben ©ominion* baficren laßen (beute ift

Der VBarerwerfehr mit ben nießt bem Empire

angchörigcn Staaten weitaus größer), ber

Vinnenmarft wirb fpftcmatifcß geftärtt wer-

ben, Der Verfixeß, fragwürbige frembe 9Kärftc

Mi entließen, aufgegeben.

Sir Öswalb VcoSlep ßat einmal ben Gin-

wanb gegen bic Übernahme eines auS frembem
Volkstum ftammenben Namen*, wahrid)cinlicß

aßnlicß wie bie meiften anberen Sänber bas

tun würben, zurüdgewiefen: „G* wäre leicßt

gewefen, einen anberen Namen für unfeve Be-
wegung zu finben, um baS falßhc Vorurteil,

Das in Gnglanb ber Begriff
%
Cya$ci$xti\i& in

fieß birgt, za ncrmciben. ' Slbcr es wäre nießt

eßrlicß gewefen! QBir bekennen un* z« biefer

Bewegung, bic ganz Guropa ergreift unb in

3talicn im FafdrismuS ^um erften 9Kal auf

fpczififcß italienijcße Slrt ißren SluSbruc? fanb.

Qjßir wollen biefer Bewegung in Gnglanb
©ureßbrud) oerfeßaffen unb finb un* babei be-

wußt, baß fic gcrabc in unferem Sanb tppifeße

Formen annei;mcn wirb, bic unfercr natio-

nalen Gigenart cntfprcdjen unb bic fieß im
wcfcnttichcn oon auslänbifcßen Organifationen

unterfeßeiben werben. ®en Vorwurf ber

Nachahmung weifen wir jurüd. 3ebc große

poltrij^e Bewegung war eine uniberfeue Be-

wegung. Sibcrati*muS unb Goziati*mu* fmb

aßen Sänbern eigen gewefen. Gin Gngtänber,

ber fieß liberal ober fonfernatib nannte, ift

noch längft kein Nacßäffcr be* SluSlanbes,

onbern er berfueßt bureß cnglifchc

unb englifcße NSetßobcn einer polttiicßcn QBeit-

aufcßaimng Siu*brud zu bcrlcißcn welcßc

ebenfalls in anberen Sänbem praftafdje ©c-

ftalt angenommen ßat/
Slucß bic cnglifcßcn Fafcßiftcn ringen um Die

Sl r b c i t c r f cß a j
t. Ginc ißrer Slufgabcn

feßen fic Darin, bic politifeße N^aeßt ber ^rabc



SlnionS 311 brechen. Go finb heute »ictc Nttt-

qlicbcr Der BilJ. GOlitgticbcr Der Probe
Union. Ntan will Damit bic ©owerffchaftcn

mit neuem ©cifi erfüllen. GRic^t an ihrer 3er-

triimmerung, foribern am Ausbau biefer Or-
'’Gr

:v,tirmen unD in bereu ßir.glicbctur.a

inner ein höheres Sntcrcjfc her Nation liegt

Den Jafchiftcn.

AIS OIcbenorganifation mürbe bic unter

Leitung »on <£. 3- Brabforb Jtchcnbc

JaSciff Union of Britifh BorterS (JU23B.)

qegrünbef. Piefe „Union" bat feinen ©ewerf-

i'd;aftsJd;araftcr, fic »crzici)tct Darauf, Ginflui)

auf Die l’obugcftaltung 31t erhalten ober Die

Sjucrcjfca Der ©ciamiüvbcitcvicbaft gegenüber

Dem Unternehmer zu pertreten. Gie bezwedt,

politifch einen ähnlichen Ginfluß für Die JilB.
auöjuühen, wie ihn Die Srabc UnionS für bic

Safcouepartp befihen. Gie ift bic 3ufammcn-

faffung {amtlicher unfetbffänbigcn Arbeiter,

inSbefonbere auch ber Arbeitslohn, bic GDiit-

gliebcr ber BUJ. finb. Purch fic werben in

Den betrieben unb in ben ©cwcrtfchaftcn

3ellen qebilbet, bic bei Streifs, Bahlen, bei

ivraacu' innerhalb ber Srabe AnionS bic po-

litltAcn ontereffen ber 23U^y- mahrzunebmen

haben. 3ugleich bient bic JABB. Der Gtet-

leiwcrmittlüng arbcitSlofcr NcitglicDer.

Gie Pachorganifction „Ncw Gmpire Union"

Nioslcn ift Durchaus willens, im Nahmen
Des ganzen Imperiums 31t arbeiten. Go er-

folgte Die ©rüttbung ber „New Gmpire
Union", einer Pachorganifatiou, bic fcimflichc

fafcbiffifchcn Bewegungen im Gmpire zufam-

menfaffen will. Gie ift ciitfüinbcn ai;S bem
3u!ammeuichluB ber BAJ. mit ber „Nero
©narb of Auftralia", ber „Nero ©uarb of

Gouth 2lfrica" unb ber „New ©uarb of Nero
Geatanb". Bon biefen Bewegungen ift bic

auftralifchc Partei neben ber BAJ. bic be-

beutenbfte. Gie jählt runb fmnbcrttaufcnb

Aftio-vKitglicbcr unb hilbet unter ber Rüh-
rung pon Goloucl Gric Gamphefl bereit« einen

Jaftor im politifchen £cbcn AuftratienS. —
Sit Jl’anaba finb »crfchicbcno fafchiftifche Or«

ganifationcit im Gntftchen, bic (ich nach er-

folgtem Suianmieniditufi ber „Gmpire Union"

angliebcrn wollen. Rührer ber „Union" finb

Gir Oswalb NloSlcn unb Gric GamphclI.

Nioslc» ift, wie AS»cro ©ravclli, ber §cr-

auSgeher bcS „Otfobre" („©iornalc bei JaS-

cintö UniPcrialc"), für bic Sufammenar-
heit ber Bewegung ber ucrfchie-
Denen 2 änb er. Gin Berfud) ba.)u ift ber

.Gomvueun D,- (la ©iiwar.c Guropa", Der 1931

in Station ftattfinben fod, wo eine GRcifyc

grunDfätjlicher Jragcr. ?.ur Bchanbtung fom-

inen unb an bem and) NloSlci) teilnchmcn unb

beffiminte Borfchtägc oorhringen wirb.

Suncnpölitifd) ift bet NZoSlcp allem An-

fchein nach ber ©ebunfe ber 'Planung bem ber

fafchiftifchcn GfaafSfonfrolle aewichcn. Ber-

ftaatlichuna ber SnDuffric wirb abgefeimt, nur

23eauffid)tigung Der Birtfehaft geforDert. Gas
GtaatSbüb ift Der orgauifche Gtaat, in Dem

jebeS ©lieb, wie beim mcnfchüchcn Kilrpcr,

als Piener beS ©cfamtorganiSmuS tätig ift.

Alle wiberffrebenben BirtfchaftSintcreiTcn finb

im Korppratioffaaf unter Auffiefjt ber fa-

fehiftifchen 3cntrale biefem ©efichtspunft

uuter.iuorbnen. Per Klafienfampf wirb burep

Die Golibarität ber nationalen 3ufammonar-

beit aufgehoben. Arbeitnehmer unb Arbeit-

geber, Banfen, ©crocrbotrcibenbc unb £anb-

wirtfehaft werben atS ein Peil beS GfaafcS

in ihren Perbienftmbglichfciten befdjränft

werben, wo baS Sntereffc beS GtaateS eS »er-

langt. Pie Canbwtrffchaff foll befonberS ge-

ftütjt werben.

NioSlcn, ber im Kriege in Jranfretch int

Nonal Jlping GorpS" Pienft tat, wenbet

tid) Scharf gegen bic Behauptung, baf? ber ^a-

fchi^mus 5üricg hebcute: „Benn baS Un»cr-

meibhare eintritt unb bic UKchrjafjl Der curo-

päifchcn «ulturftaaten fafehiftifd» gcioorDcn :ft.

Dann werDen wir Dem grieDcu Der Belt »tcl

näher gefommeu fein."

Pie fafchiftifche ©ruppc ift heute tm Be-

griff, fich alc$ „Kreuzfahrer DeS neuen

© l a u b c n S" ein fafchiftifche^ PerteiDigungö-

lorps, „^a^cift Pefenje Jorge" — auch

Jraucn umfaffenb — aufiubaucn, „Das aber

bestimmt nicht gegen bic Krone cingcfcht

wirb, „311 ber wir treu ftchen." 3_hr Ab;

•.eichet: :ff Das Gvuiett 5 ü übel. SU o-..

vunD jünjbunbcrttauicnb PlitglicDcr haben

unb feebShunbert Ortsgruppen umfaffen.

PioSlcp geht wie Piuffofini an bet Ulajen-

jragc »orbei, ba fic fein Problem für Gng*

lanb bilDc. Gnglanb fann feiner Anficht na®
hei Den Piillioncn »ielfarbigcr Untertanen cö

Sich nicht Iciftcn, bic Prioritätsrechte beS

cnalifchen Ptcnfchen in Jorm^ ahffraltcr Be-

fonnmiffc zu unterftrcichcn. Sn Der prajiS

»cigc fich ia fowicfo, wie Gnglanb herüber

beuft. Pas Parlament, wie eS gegenwärtig

ift, wiH BoSlot) afcfdjaffcn, aber IctneSwcgS

zur PeDcutungSlofigfcit »crurtcilen. Auch Das

9JioSicp-parlament behält Das 9\ccht DeS

üjiifjtrouenSDotumS. An Gtcllo DeS allge-

meinen Bahfred)tcS unb ber fidj auS ihm

crge6cnbcn Berufs- unb parteipolitifee fcpcn

bic PioSlen-Jafchiften Die „Occupationat

Jrar.chifo", baS fccijjt bic Batjl nach Beru-

fen, lobaf) nur berjenige z« ben
_
GtaatSge-

fd)äftcn baS Bort ergreifen barr, ber fich

burdi bcrnflidie Sachfenntniffc auSwel-t. AuS

biefen Gtänbegruppen foll bann ncch unb

nad) ber forporatisc Gtaat roaef^fen. 3n *vm
finben auc^ bio 0cn?crf|d)aftcn i^ren <pm,

jo fern fic fief) auf re döcnttidjc unpoütifd^c

Arbeit beic^ränfcn unb barauf Per^^ten, fra ]t

ibrc'i numerifeben Geroicf)te^ einen CDnxd aui

bic Gefamibeit au^uüben.

23ci bem innenpotUifeben ^voQtaxntn ber

g^osiev^afebiften tautet ber oberffe ©runb-

fat>: „Sibertp in prioatc, butp in public;*.

QBobei cngtif^cr Srabitien gemäß ber ^re;-

t>oit unb ' ber pcrfbnlidjcn Snitiatioc ber

rociteftmögtidjc ©pictraum getanen roerben

foltcn.

SSi^ ^u ber erfi lürjli^ erfolgten Trennung

n>cgcu ber CDiffcrcnaen über ben ^rogramm-
punft ^^af^iömudsrStänbcftaat" fctjtc fid> ber

cnalijcbe 3eitungö!önig Slotb Ovotbermere in

Sluffubcu ber „©ailp 9Jcaii" für ben ^a-

jebi^mu^ ein. Unter ber <lbcrfd>r\ft „öurra

für bic Gcbioarabcmbcni" fct>ricb er, bic fa-

jcbifiifcbc 25eroegung fei feine eigentümlich-

feit einer beftimmten Nation, fic fei in jebem

2anbc baö Seiten ber jüngeren ©cneration,

bic bic ocraltctcn politifd;cn Gpfteme mit

neuem 2cben erfüllen rnolic. £)ic teternften

l?;vMeme ber ©egenraar: erfordern Die 5at-

frajt unb ben Gebmung jüngerer Männer.

0ic G^mar^bembenbemeguug roolle ba^ Mo-
nopol ber greifenbaften ^olitifcr breeben, bie

im 53cariff feien, bureb ißre 6d)laffbcit 3n '

bien unb Gcplon für baS 23ritifd>c ?vetcb

ebenfo 511 ocrlicrcn, mic fic bereite S rla ni>

pcrforcn batten. Saß bic Nation biefe 23c-

loegung afö notroenbig erfennt, öC\qc ber er-

ftaunlicbe ^ortjebritt, ben bic Gebmar.^bem-

bcu-23croegung befonber^ - in großen Snbu-

ftricbcjirfcn mache. 3talicn unb ©eutfcblanb

feien ganö un^eifclbaft bic bcftrcgiertcn Ra-
tionen im ftcutlaen Guropa; in feinem anbern

2anbc cmpfin&c ba^ Tiolt Vertrauen

unb folcben Gtotj gegenüber feinen Sc-

berrfebern. ^unberttaufenbe junger britij eher

Männer unb grauen mürben fup Treuen,

wenn auch ihr £anh biefen ©cift oatcrlan-

Difchen GtolzcS unb PicnftwiflcnS cntwideltc.

Der PcutfchlanD unD Stalicn gcwanDclt habe.

OvofhermercS Wadm Don t,ic*cv

Dürfte auch für PJoSlcp ein fchwercr Schlag

^3um AntcrfchicD von Dem beutfehen ‘Natio-

nalsozialismus ift alfo Die PZoSlcp-Sruppc

nicht antifcinitifch; ihr Jührcr wirD

Sogar als von fcmitifchcr Abftamniung ober

QJcnoanbtfcbaft bezeichnet.

2(nbere (Bcuppen

Sn Scharfem ©egenfah ju it)r cntftanb Des-

halb, zahlenmäfjig weit Heiner unb ohne Die

propaaanbiftifchen unb finanziellen Böglich-

feiten, unter Jühvung von AmolD G. £ccfc

eine zweite, antifcnrififchc Jafchiftengruppe

Phe Smperial JaScift £cague.

Die De: numeruS ctauius einführen will, v: D

Die PioslCB ' Das Oicdjt auf Die Berufung auf

Sitter unD Piuifolini cnergifd) beftreitet, im

©egenfah zu ihm DaS Spatentreuz in Der

Jahne führt.

Pie „£ccfc
,, -©ruppc wirft PloSlet) vor, er

hätte Den Ginn DeS JafchiSmuS nicht ver-

ftanDcn. Per '•J^oSlen-JaichiSmuS fei unge-

fähr in Der Sage wie Der iogenannte Potüuf:-

JafchiSmus in öfterrcici) unb i;abe Deujeioer.

3weä, nämlich Den JafchiSmuS unter iübijdje

Kontrolle z» bringen. Noch vor furzem habe

er ücf) Damit bcfchcftigt, bic btritifd/cn 3ntcr-

offen in Snbien, Aegppten, Ghina unb 3rlanb

Zu fchäbigen. Per präfibent Der jübifchen

©cfeUichaft in OfforD habe in bem „Sewxfp

Ghroniclc" gcfchricben, Diefe „Britifh Hnion

of JßöciftS" fei Die beftc Abwehr Der 3uDcn

aegon bic antifcmitifdjc „3mpcriat JaScift

i'ccguc".

Pie „Smperial JaScift £eague" begann ihre

Arbeiten im Sahre 1926. Gie ift cüfliich unb
antifemitifeh eingcfiellt. Gie tritt für Die

Gidjerheit Des britifcf)cn BcltrcichcS ein unb

ift auf Die Gtärfung Der notwenbigen Bchr-
Iraft zum Gchul) Des „Gmpire" unb Die Jör-
Derung einer nationalen ©cfinnung als fjaupi-

itühe einer Nation bcbacht. Gie »erlangt nach

Dem PorbitD Kitnig GbuarDS beS GTften Den

»ofiftänbigen AuSfCblui; Der SuDen aus Dem
nationalen Seben unb ihre jchlicfelichc AuS-

idjeiDung burch eine internationale Berein-
bändig 'aller fafchiftifchcn Gtaaten. Gie i ft

gegen Den ©olbjtanbarb unD für
eine ©clDrcform mit einer auf
Gütern an (gebauten Bährung.
Gie ift weiter bcbacht auf bic J b r D e r u n g

Der £anbwirtf<haft alS bem »omchm-

fien GtanD Der Birtidjaft, tritt für Den

Schuf) Der SnDuftric cm unb für

Schlichtung aller inbufiricllen Gtrcitigtcitcn

Durch Den Gtaat; fic ift für Jöberation inner-

halb DeS britifd)cn BcltrcicheS, wobei aucg

hier DaS §auptcfcwidit auf Den AuSfd)luß le-

ben jiiDifchen GinfluficS gelegt wirb. Pie

„Smperial JaScift £caguc" ift noch lewe

Niaffenbewegung, Bcrfuchc, Den Juhrcr Jr-

nolb G. £ccfc zu ermorben, foHen bereits or-

ganifiert worben fein.

Pie Dritte fajchifHfchc Sruppe finb Die

Britifh JaSciftS

Der Niih £intorn Orman. Piefe 1923 alS

ältefte fafchiftiiche ©nippe cntftanDerx Ber-

einigung, mit jünfunbzwanzig Der NGPAB-
äbnfichcn parteipunUen, nähert fid) mehr unb

mehr Der „Smperial Jascift Scaguc" in ihrer

politit, unb es ift wahrscheinlich. Daß Diefe

Annäherung zu einem Sufammenfehluß führt,

troßbem fic fid) zeitweilig gleichfalls he-

fämpften.

Sn gleici)cr Nichtung, ebenfalls fcharf gegen

Nioslen SteDung nehmend entfehicben anti*

femitifeh, arbeitet feit furzem Die NoBP-,
Die

NaHonalfozialiftifche Arbeiterpartei »on

©roßbritonnien.

Shr £icb ift „£anb of &opc anb ©lorp", ihre

Sofung „NationalfozialiSmuS ift bie Nation .

Pie „National Gocialift BorferS Partg

würbe »on Obcrftlcutnant Gir ©rabam Ge-

tön Sutchifon gegrünbet. Per „National

Borfer", baS Blatt Der Partei, forbert eine

wohl abgeftimmte Bcrfgcmcinfchaft ber bn-

tifchen Bölfer im Pienft für ben Gtaat, eine

»om NiarjiSinuS befreite Arbeiterbewegung,

eine wirtlich nationale Negienmg unb Bie-

i XHe irifdjen Slau^cmfecn cnf|tanöcit gU««!;-

falls zum icil cus einer oon 'JJfouicg cb^anöiflen

fcruppc, t>ucd; 3ufainnicnle8ung mil i«n ^x>sgnae*

anljängexn.
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beraafnaßme Der alten britifeßen Prabition

nach AuSfReibung DeS Srcmblänbifcßcn.

Vor furjem hat fieß unter ber ^ttßvung

eines bisher unbefannten PolitifcrS, Sero-
colb SfcclS, eine neue gartet unter Dem
tarnen

„Vereinigte oritifeße 'Partei'

gebübet, bic ebenfalls DaS Seßiparahemb alS

Abjeießen trägt. Sic will fieß bei ben Väaßlen

beteiligen, roenbet fieß gegen alle »orßanbcucn

poütifcßcn Parteien, gegen bic ÄonferPatioen

ebenfofeßr wie gegen liberale unb Arbeiter-

partei.

tUilfor&ctaaa

•rr:. o
v
.r,.- " >- ’TCtfl • *»•-•

czGüniV.::«;«» :::vo üjcridjlifiusuiCR ,vu een üluiiiiljcn über

Die jcfeiiiiifdjcR. nationoliooiQliftifdKn <*>« nalioncl*

tcooluticnarcn ^kroeßungen Der arcbfrcn Sänber mir

\m 'JCad'prüjung übtr öic &aupitortÜUitunfl aaflu«

lenken. 2B o i
} ü c i \ o r.

nid)t crfcbrcdcn — n>irb fo auch 23cffcrungS-

fähige gelegentlich preisgeben. Aber baS ift

gerechtfertigt Durch baS Sntcrcffc unb bic

höhere PBiirbc DeS Staates, ber nicht bic

Aufgabe bat, jebe Seele au retten. QBo er bic

V3ahi bat awifchcn einer nachhaltigen Gin-

*.vi:t;:'.:g au: bic ©cfamtßcit Durch rtieijiges-

(ofen Sugviff auf ben (Einzelnen unb bic 97?ög-

licßfcit, ben (Einzelnen für bic ©cfcllfdjaft zu-

rüdzugewinnen, hoch nur unter ftärffter 23c-

taftung beS NeeßtSgefühtS, bort wirb er fieß

für T\nd fAlthirn "

2

C!3an Gbcrßarb 9)Z c n z c l

3n Der Joeben erfdjitnenen <jölac 38 Der ‘bicu*

feiSten Geflammten* Dei&fftnlHAt Der $icu*

feite* OufUammifict cuk OK.itcrr. SScrotönunß jut

^icbcrunfl Der» etcafaottferfdunso. unb GnoDen.
rcd}l$, bi< biefcö Gefeg Den ocränDcrlcn fisats*

. rcoiiid^it $-rfjcl!nincn «npa&t. Gaabcnierfi!

Itcfjl banad) Dem ^üfjrer unb Kcicb'jtanater 3 «.

'SK* '^cgncSigur.^-bciuflnia für ^ccufecn i|t uon

ihm cuf Den SKiniftcipxafitanUn übttuaßer. oox»

Der.. — linier 'JKitarbeiter £0c?tarb 'JKcitod bc*

fccnbcllc in golgc 13 bic Grunbfitöaatcn Der flr«-

orbniintj bcs Strafrerffta. Cr kflriinDct ln biefem

«XDcstcn 2ei! feines 'Cluffaijcs ben biefem Gcfcij

j ufl riurbcÜ egtnbe n 6tmfen*dgeban t er.

.

SDer Straf5tüecf

Piefe VJenbung non» liberalen
5 um autoritären Strafrecht tommt
noch an einer anberen entfd)ctbenbcn Stelle

aum SluSbrud. hanbclt fid) um bic ffarfen

llnterfd)icbiid)tcitcn bc^ Straf^ cd geban-

fenä. 2)a» liberale Strafrecht mit feiner

übertriebenen, bi£ o«r ftoatlichen Sclbftcuf-

gäbe gc^cnbcn Solcrana fennt al^ S i n n ber
«trafen nur b i c G r a i e h u n g. ^

CDic

Q3cracltung gilt als unfittlich unb ben Grfor-

berniffen ber 3ibilifation niibcrfprcchcnb, ift

fd/iechrgin „barbarifcb". 3icl ber 23cftrafur»g

ift alfo ScRcrung unb OBiebereinglicbcrung in

bic ®cfeltf<hafi. ^93cit ber <2ftöglichfeit biefer

Graichung ftci)t unb fällt notrocnbigerrocifc

bas liberale StrafrcchtSbcnfcn. ftcnnacid)nenb

finb bcshalb folgende QBortc SicamannS:

„2)aS QJorhanbenfein Slncrjichbarcr mag theo-

rctifd) richtig fein, ihr ^ichtoorhanbenjein ift

eine päbagogijd)c SUiafinic". S3cacichncnb ift

auch bic Satjache, bafj im »ergangenen 3a !)r-

achnt bic Anroenbung ber bie 9^cfoaücnmg
crfchipcrcubcn 3ucht(}auSftrafc immer mehr ,>u-

riiuging unb bic -^oDesftraje burch Die Amne-
fticrungS- unb 23cgnabiaungSprajiS fo gut

mic gar nicht mehr in Anroenbung fam. Pa-
gegen mürben in einem übertriebenen Aus-
maß „milbernbe Amftänbc" augcbilligt; Sahm-
Schaffftein berichten in ihrem 03uch ^Sibcralcs

ober autoritäres Strafrecht?" baß aum Scifpicl

bei Amtsuutcrfchlagungcn 97 v. p- aller \yalic

milbernbe Amftäubc augcbilligt erhielten. Per
Q3crbrcd;cr mürbe alfo in einer h^r fict> fclbft

überfd^lagenben Anmenbung bcS Snbioibual-

fehuhgebanfens auch gegen ben ftaatlichen

Strafanfpruch in Schuh genommen. CDaS mar
rielfach bic Jolgc ber jogenannten 9Kilieu-

lehre, bie behauptete, baß amar öic Q3crbrc-

chcnStat baS Grgebnis eines ocrbrechcrifchen

CBillcnS fein fönnc — wenn auch Jücht immer

fein müffc — baß aber für biejen ocrbrcchc-

rifchen QBiücit Der Ginaclnc »icl meniger

Sd)u iö trage afS bie ©efollfchaft, beren „pro-
buft" er fei: „Per ©emorbete, nicht ber Fär-
ber ift fchulb!"

Piefe für bas liberal-foaialc Penfen im
CSorbcrgrunb ftehenbe Anfehauung geht auf

bas Problem ber QBiücnSfrcihcit aurüd. Pod}

ift cS nun feineSmegS fo, als ob baS bisherige

Strafrecht am Prinzip ber ^iUenSnnfreiheit

jcftgchaltcn habe, mäprcnb baS neue Penfen

auf bem Stanbpunft ber QBillcnSfreihcit ftebt.

QBic außerorbeutlich fchmierig gcrabc für ben

mobernen Suriften bics Problem liegt, aeigt

bic Stellungnahme 9ticolaiS. Pie Amroelt-

lehrc bcacidjnct” er als t>om 9KörfiSmuS unb

bem bcmofratifchcn Subentum ftammcnl>. An-

bererfeitS behauptet er, bie 2epre »on ber

Willensfreiheit — alfo baS ©egenteil beS

9JtilieubogmaS — fei „ungermauifeh, \ic ift

oncutülif^-iübifcbcn UrfpnmgS." Sine Aus-

nahme »on biefem „orientalifch-jühifchen Gha-

raltcr" Der Phefe ron Der Willensfreiheit

macht er nur für einige bcuifchc Philofophen

(Äant, Richte), bei benen er Diefe Penlart als

„GingeftenbniS ber $ilflcfn}fcit" roertef, meü
fic chr.c bie vaffcnfunblichen ^arfchungcn unb

03caichuugcn fonft nich 1 ou einem StrafrechtS-

fpftem gefommen feien. Gr fclbft ficht aber

ebenfo roic aj?eobcbranb unb ber 2afa auf bem

SSoDen einer bcfchränflcn ®iUcndunfrcipcit:

„Panad.) fann ber Verbrecher tatjächlich nichts

Dafür, baß er eine Straftat begeht. Gr ift

aber nicht fchulblcS, fonbern er ift Präger ber.

jenigen Gigenfepaften, bic au Der Straftat ge-

führt haben." Pöenn Dennoch öcr Verbrecher

beftraft mirb, fo Deshalb, rrcil er in biefer

fonfreten Pat eine rechts- unb PolfSjchäbi-

genbe Gntartung offenbart, gegen bereu wei-

tere AuSmirfung bic Allgemeinheit unbebingt

in Schuh öu nehmen ift. 9)Jan fprießt Deshalb

auch ncuerbiugS 00m „Schußrecht" ftatt »om

Strafrecht, wenn fid> auch biefer neue AuS-

brud nicht feßr lcid)t cinbürgcrn Dürfte.

§cutc ift Der Vcrgcltungsgcbantc micbcr in

Den Vorbergrunb geriidt. So fagt § 48 Der

Verorbnung über Den Vollzug oon 'JreiheitS*

ftrafen unb non Maßregeln Der Sicherung

unb ber Sefferung, bic mit ftrcißcitScntaic-

ouna rcvl'ur.Dcn finb (?v©23l. 193-1, 5$3):

‘,Pur«h bie Verbüßung ber Jyreibcitsftrafc

fottcu Die Gefangenen bas begangene Anrecht

fühnen. Pie ^reiheitSentaiehung ift fo au ge-

statten, baß fic für bic Gefangenen ein emp-

fir.blichcs Äbet ift". Auch bic »erlangte Gin-

führung Der förpcrlichen 3üd)ligung in einigen

AuSnabmefäKen — fic ift bis auf Den heutigen

Pag in Gnglaub gebräuchlich — Diefe

GiuftcUuug \cf)v Deutlich.

Seßut) ber ©cm ei nf cß a f t unb
Siißne für bic Verftöße gegen
bic © c m c i n f eh Q

f
l ift alfo 0 b c r -

ft c v © r u n b
f a ß.

$n Sinngemäßer Abertragung beS ©runbfaßeS

„©emcümuh geht »or Gigennuß" mirb Dabei

nicht jo fehr auf Die pfoeße Des Paters unb

bic ^ragc feiner Scßulblofigfeit im leßtcn

ctßifcßcn Sinn abgcftcllt, ais »ieimcßr bic

QBirtung feiner Pat auf bic VoltSgcmcinfcßaft

beachtet. Pamit ift nun IcineStocgS einer

reinen Patbeftrafung anftette einer Päterbe-

firafung bas OBort gerebet. Denn cS hanbelt

fieß h^r nur um Af3cnt»crfd)iebungen, nießt

aber um bic Aumenbung e^tremfter fiöfungcn.

Per 03crgcltungSgcbanfe unb bic 3bec Der

©eneralpräüctUion beßerrfeßen baS heutige

Strafrccßtsbcntcn. Paßm-Schaffftcin („2ibc-

ralcs ober autoritäres Strafreeßt") fennaeieß-

neu Diefe Qjßcubung baßingchcnb: „‘Pas auto-

ritäre Strafreeßt — biefer ©ebanfe Darf uns

Als Jolgc DiefeS autoritären StrafreeßtS-

benfen ergibt ficb Daher bic 9tOtmcnD:gfcit Der

c i cß c u ü :i g s » er:» vi l) r u 1; g f
ü r u n -

eraießbarc Verbrecher; - eine ftärfere

Ar.menbung Der Pobesftrafc (»crglcicße Die

aaßtreießen AnDroßungen Der PobeSftrafe in

Den §§ 8ö, 31, 82, 83, 89, 90, 90 g, 91, 91a,

91 b Des ©efeßeS 3ur Anberuug »ou Vor-

fchriften Des Strafreeßts unD DeS Strafper-

faßrenS, 9?©Vl. 1/1934, 341); GinfeßränJung

ber ricßtcrlicßen GrmefjcnSjrcihcit nießt im
pofitipijtifcßen Sinn beS ÄlcbenS an Patbc-

fianosporfcßriftcn, fonbern im Sinn ftreugerer

VcrmirUichüng Der ©trafanbroßungen. Vor
allem muß Der etwa Durch Die Preffe auf Den

dichter ausgeübte Prud, Der in politifcß

bewegten Seiten a“ einer au feßarfen, in fta-

bileu Seiten au feßmaeßen Veftrefung fußrt,

unfcßäDlicß gemaeßt werben. Pas typifcß li-

berale Verbot Der reformatio in peius ift auf-

außeben; v.nb cs bleibt au überlegen, ob nießt

bei Der ftarfen Vcbcutung aller Gßrenfregen

Der pripatllagerjcg in biefen fällen nid»t un-

möglich gemaeßt werben follc. Aueß Die Jrage

Der 2aicugcrid)tSbartcit muß einer Neurege-

lung unterzogen werben. .f)iorbci übertreiben

jicß'awci ©efießtspunfte: auf ber einen Seite

joil bic Suaießung »ou 2aicn einer all^u nor-

matiPiftifeßen Ned)t)prccßung povbcugcn,^ alfo

Die Verbinbung mit Dem „gefunben Volts-

empfinben" ßerftcücn; auf Der anberen Seite

jeboch befloßt natürlich bie ©cfaßr, Daß Diefe

jjaien Den wirtlichen Sinn Des ffcatlicßcn

Straianfprueßs »ertennen. So tommen Pabm-

Schaffftein ju Der gcftftcüung: „Pie 2aicn-

gcrichtsbarteit wirb einaufeßränten, bei Der

Aburteilung folcßcr Verbrechen, bei Denen bic

Qßirfung Der Strafe auf bic ©efamtßeit unb

bic ©ciicralpräocntion Die maßgebenben ©c-

fießtspuntte finb, mclleicßt fogar preiSaugeben

jein." Patfaeße ift aber, baß bcifpiclSmcife

burd) bie Ginrichtung Des VolfSgcricßtShofcS

(N©VL 1.1934/345} ein ©evid)t gefeßaifeu

worben ift, »on befjen fünf Angehörigen nur

Zwei Nießter jinb. VScitcrßin wirb mit Der

fommenben Stahilificrung Der Vcrhältniffc

aueß ber Nüdgriff auf bas „gcfunöc VolfS-

empfinbeu", Der heute in Der ©erxcßtSprayiS

in einigen gälten ^ genau cntgcgcngcfcßtcn

Gntfeheibungen geführt hat, bureß bie bann

porhanbene ftärterc Sid)t Der Nccßt/Anrccht-

VJertungen unnötig fein, Denn ein autoritäres

Strafre^t Darf aueß hier Dem Nießter feine

n

rtffnmrnöi'ti GrmeücnsfDiclraum neben.

Pamit werben woßl Die Slmriffc Der fom-

monöcu Strafrccf}t3n.'ugcf(altung ficf)tt>ar_gc*

toorben fein: 0d)uft öcg Q3olfc^ gegenüber

ben iUngrifjen ber Ginöelncn, beroufet madjt-

»oücr StrafDoUjug al-3 Siiijnc unb 2lb-

fd)redung, ftärferer Sdjul) ber ibealcn ©üter

toic (itfjre, Sreue ufro. 2)ic liberale 3cit ber

&d?tung ber Autorität, ber Gelatinierung

unb CScracf)tfiil)inad)ung alter echten QBerte,

Da^ 3n-5ragC'0tcllcn cttjif^cr ^rroägitngcn

ift Borüber. 0er autoritäre ©taat
roeifj um feine 0flid)t ber Orö-
nungsftiftung, er »ergibt n i 6) i

bic QBüröc feines* ©trafanfpru-
<t) e 5 unb f) a t ben vOiut pr ©nt-

f d) c i b u n g über ®ut unb 23 ö f c. Gr

ift nicht metjr ber nid)t ernft 5U netjmenbe

^feubo-Grjietjer mit ben »ielc« milbcrnbcn

ilmftänben, fonbern er ift toicbcr ber ftrafenbe

Öerr geroorben.
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(Seftalttperdung bei ©tafct

Bon © ü n t h c r *DK a n n

•-; ©c'tc.lt &c# bei:Schert Bauern ift »iebc? £a::?'6a

als 'J~rop Des SchaffcnDcn criannt wor-

ben. 0er :na*crialiftifcf)c SoäialiSmuS mit

feiner Berfennung Der fcctifd>cn (Eigenarten

Des bäuerifdien 2anbcS, Der 2ibcraliSmuS mit

{einem hochmütigen achfefyudcn über Die Seele

Des „alijuplattcn" 2anbcS hat abgewirtf«haf-

tet s2ln feine Stelle trat bic grolle Befinnung

auf bic Kräfte ber Grbc, Des SluteS: biefer

BJar.bcl trat :wtmc;ibig, er hat im iuUureüen

S«halfen ber Station tiefe unb {tarle Spiegel-

fcilber gefunben. Grnft Barlad) fajuf fdjon

roährctib ber libcraliftifchcn 3ctt in feinen

0ram.cn bie bi? heute unübertroffenen nr.b oft

noch mißccrftanbcncn Slrbilbcr mpfhen- unb

bobcnccrljaftetcn 9J?cnfchcntumS; ein Sfricbricl)

©riefe folgte ih*n; bic ©Eerfe ber heften un-

feres! gegenwärtigen Schrifttums finb fonber-

lieh Qßerfc, entfprungen bem ©cifc ber bäuer-

lichen Sanbfehaft.

3 ft alfo bi: 2anbf«haft als ber SJrgrunb ber

Station reieberentbedt, wicbcr in ihr 9ced)t un-

rerlierbar eingefetjt worben, io ift man aller-

Dings aH.uipft geneigt, bic Stabt lebig-
I i als ber. großen ©ßibcrfcchcr
b c s 2 a n b c s 3 ii b c t r a d> t e n

,

ihr jeg-

liches cigcnlcbcnbigcS ur.b cöl£ij<he3 ©afeins-

recht abjufptcchcn. 9)tan begibt fi«h mit fol-

d)er cinfcitmcn Ablehnung in eine nöttig un-

fruchtbare Stellung, man uergißt oor allem

Dies": alle .Kulturen n>cltgci«hi<htlichcn
ausmaßes finb Stabtfulturen! auch Stubte

finb pflanjeuhafte ©kfen. Gntfprungcn bem

mütterlichen Schoß ber 2jubfchaft, wachicn fic

vom ©orf 3ur Stabt, nehmen bic Seele ber

O ,..S A r. •'» © *•' .'•* 7* '
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Des gcfchichtlidfcn unb welrgcjchichtUchcn ©Sil-

lens ihrer Bewohner 31t bemühter col£- unb

wclttwfter ©cftaltung. 3c tiefere Slrfräftc in

ber 2anbf«haft leben, befto ftärfer wirb bie

{yorntiprache beS ftübtif«hcn ©ciftcS fein, bic

unbewußten Kraftftröme Des 2anbcS 311 flarcr,

gcjchidftstragcnbcr fyorm, 9tatur in Kultur

cerioanDctnb.

angelegte- ber cöUifch ausgcridjtetcn Ar-

beit, bic heute con 93Zülioncn beutfd)cr 93icn-

[cheu in ben großen Stabten bcs neuen 9icich3

gcleiflct wirb — angefangen bei ben Organi-

fatoreit Des großftabfgcborcncn KunbfuufS

bis 3um Arbeiter im GlcftrfeitütSwcrt — an-

gcfid)t3 biefer ftübtifchcn Becölfcrung, bie

gleichwohl (ein Bcifpicl con hunberten!) im

©tariert Deö S!;catcr3 ©erlangen trägt, bic

Urfraft ber iiicberbcutf^en Sanbfehaft etwa in

©riefeS ©rarna „93icnfch auS Grbc gemacht"

als Stnnbilb cöttifchcn BkfenS 3U erleben

unb ben (Seift biefcs Sinnbilbs in fid> Wirten

3« »affen angefießtS biefer Sulfaten barf

heute nicht mehr von ben 9Jicnf<hcn ber Stabte

in einem geringeren Sinn als con benen ber

bäuerlichen 2anbfchaft gcfprod)cn werben.

Sebe echte Stabt, fofern fic nicht glc’.ch Den

amccifanifchcn Stabten ein Konglomerat con

SteinmafTen unb ©runbflüdsfpcfulationcn iff,

hat ihr ciaeneS wuchshaftcs ©cficht, hat ihre

cigcnlcbigc“ Seele. Gs gibt Stabte ber 9Ruft£

unb bcs'QScUhanbels, hanfeartfehe unb preu-

fjifehc Stabte, Stabte folöatifchcn unb :nbu
:

ftriellen ©eprägeö. 0c nn c$ gibt 3 wer

f 0 3 i 0 1

0

g i } «h c unb bcjccltc Sl r f 0 r -
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men einer Kultur: 2anbfd)aft unb

Stabt. 0ic echte Stabt ift ein oölfifcher unb

eigcnlcbenbigcr Organismus, ift ausbrud

einer 9iaffc, ebenfo wie baS Oorf ober bie

2anbftabf. 0ic groftc Stabt, non ber hier bie

VUU *
|
•/

.l.vv *. .«»V.y*. u.i.

wertenben Schlagwort „afphalt" bc-5cid>nct

werben. 0cnn biefe afphaltftäbtc im nega-

tinen Sinn finb Stäbte, über bic ein libeta-

liftijchcS ^Bürgertum regierte, baS nomaben-

haft in aßen Stabten bcS GrbbaHS 3U leben

unb alle Stäbte auf bic gleiche mcchaniffifche

QCcifc 3U ncrroaltcn unb bamit ju cntfcelen

ocrmochfc. 0tc Seifen übcraKftiftficn 2cbcnc--

ftils finb aber in Scutfchlanb norbei, unb

bamit ift ber beutfehe ODJcnfd? ror bic Auf-

gabe gcftellt, nunmehr in einem gan 3

neuen Sinn r,ur „Gr3ichung ber Stabt"

(Sheunifien in „Jftmft ber Nation“) 31c fdjrci-

tcn. 9Utnmchr auch ben 2cbenSbereich nach

neuen unb nölfifdjcn ©runbmaficn 3« geftal-

ten, ber un3ähligen 0cut}chcn nicht nur 23rot,

foitbern auch fcclifche unb geifiige Gjiftcn?

gibt: cS ift bie Stabt a l -i a u S b r u d

ber 9iotion.
GS geht nicht an, ftänbig ben Säuern über

ben Stäbter 3U ftclteu, cs barf hier nur baS

Sowobl-alS-auct; gelten: fowohl Der 23cucr

als auch Der Stäbter finb Arbeiter am auf-

bau ber 9cation, jeber mit ben ihm 3ugcorb-

neten Mitteln. GS gibt nicht nur boben-

ftänbige Säuern, cs gibt ebenfo gut boben-

ftänbige Stäbter: benn an biejen t?at fuh

gleiihfain erfüllt, baß fic burch Den afphalt

Qj-ur3Cl gcfchlagen haben, baS h"*o J i‘° 1
ln0

imffanbc, bic Seele ihrer Stabt 3 «

jptiren unb ihr ccrhaftct 31t blei-

ben. GS ift bcbcnllich, lebiglich eine „Gut-

fläbterting beS 2cbensgefühlcS" 3» foröern,

l c b i g t i eh 0 0 r einer „93 e r ft ä b t c *

ißrnfr jünger, (ßin Zeben im

Umbruch öcr 3eit

Von ro j? X' i c 1 f r Itt ft 1

1

1 r 3 u,'ff

r

D jln--*.t)o ipt

Üctiag. i3c:Un

yiingers bereits 1922 erfd)icncnem

-

J

Kricgsi'ucb „0aS QSälbchcn 125" finbet

lieh folgenber Sät): „03ir hatten . . . nach

Dem Kriege . . . feinen, ber wie 23al3ac mtt

Der Sreber nollenbcn wollte, was mit bem
Sowene begonnen war." 9Scnn man heute

nad) einem guten 3ahr3el;nt baS ©efamtwerf

3«ngers übcrfchaut, fo muf; man feffftcllcn,

bafj es Sünger fclbcr ift. Der mit ber 'Eingriffs-

waffc beS 03ortcS baS ooUenbet hot, was ber

93icnfchcnfchlag ber (Jronf mit ber Sanbgra-

nate begonnen Iwtte. Gr ift ber einzige auS

ber fyrontgeucration, ber mit ber gleich«’" oor-

wurtsilofienben fyolgevichtigku ber Stofj-

trupparbeit in ben 93tatcriatf flachten auch

beit geifiigen 9iaum ber 9tation burchfchritten

hat wie ein Kampffelb, in bem ©cift unb 93ta-

tcric, Seele unb Scdinif aufeinanberfto|cn,

um con einem neuen, hat
'<c" 9Renfchenfchlag

gemeiffert unb 3U neuer Giuheit gefchweifit 311

werben. Sein 1932 erfdjienencs 9ßerf con

ber iycrrfchaft unb ©eftalt beS intelligent-

heroifchen arbeitertnpuS beS 3wan3igftcn 3ahr-

hunberts ift in einem aemiffen Sinn bie große,

abfchlicßcnbe fulturphilofophifchc Konfcqucn3

aus bem geiftigeu GrlcbntS ber g-ront. ©aß
in ihren ©ewittern eine neue 9laffc
raoberner 2 ciftung, ein gänjlich neuer

93lenfd)enthpuS geformt würbe, ber mit natio*

nal-rccolutionärcn Ginfichten auch ben poli-

tifchen rRaum ber 9tation betrat, geht aus

SiingerS ©krfen fo cinbcutig hcroor, baß cm
Seit- Der 9tad)£ricgSgcncration h-cr f"r

ihn unb feinen 2cbenSftil ©IciihniShaftc beS

3üngcrf<hen 5rontcrlcbnif)eS fofort h«""^'
fpiiric.

So ift es fchr natürlich unb 311 begrüßen,

bafj eben folct» einer aus ber 9tad)£ricg3-

gencration, 93ulj ©ictcr 9Tiüllcr,_ eS unter-

nimmt, in einem tleincn 93ud) einen tlarcn

itbcrblid über bas gefamte Staffen Süngers

311 geben. 93'cüller betont es felbft in feinem

Vorwort, baf; bie gcfct)ict)tlid3 c Ginficht in ben

revolutionären C£l?araftcr l>cö Jyrontcrlconiflcy

wichtiger als für bie Solbaten beS 95clt-

frieges für bic ihnen folgcnbc ©cncration i|t.

GS ift ein bcbcutfamcS Seichen für bic lebcnS-

doHc Siefe unb corwärtSjtohcnbc 6d/»ag£raft

ber «cfchichtlichcn Grfenc.tniffc, bic fchon in

ben Kriegsbüchern 3“"üers au;iiamr.ien, Dag

eine ©cncration, bic ben Krieg nur mittelbar

erlebt hat, biefe Giicnntniffc 3U ben ihrigen

machen lann.

9}iiillcr bringt wohl auf ©runb eines

engeren tSerhältiufics 3U 3üngcr auch perfon-

liefe 9tachri(htcn auS 3iingcrS_ £cben, icbod)

nur iolcbe, bie für bas ©erftäiibnis 1
einer

©jerie nötig jinb.

ClBir fehen ihn ber nicbcrfäd)fifchcn £anb-

fchaft, einer h"rinonijchcn unb gefieberten

Säuslichfcit cntwachfcn. Gin afticiftifd) ro-

mantifcheS Glcment, baS ipätcr Das „aoen-

tcuerliche .s>'rj" beftimmt hat, brid)t früh "nö

tatlräftig im Knaben büret). 0er 0rang 511m
gefahrcoü außeraewöhulidicn, 3ur (ylucht auS

einer erfchlaffchbcu Sichcrhcitsatmofpharc

wirb Durch Den ausbrud) beS 03clt!ricges m
entfetjeibenbe 23ahn gelcnft. 0er Stoßtrupp-

ffibrer mit bem Üpour le 93tarite unb oicr3chn

Treffern im Körper fcfyrt auS bem Kriege 311-

rüd, um fofort feine neue fämpfcrifchc auf-

gabc 3U erfennen. 1919 crfchcint baS erfte

23uch, „3" Stahlgcwittcrn". Gin Sagebuch,

in bem bic 0atfa'd)enfchilberung corherrfcht;

1920 „0er Kampf als inneres GrtebniS".

ilnb bamit beginnt Sänger eine Kriegs-

g e f d> i d) t c ber Seele f,u fehrmoen, ber

neuen, harten, antilibcraliftifchcn Seele bcs

,3Waii3igften SafwhunbcrtS, bic in ber 9tation

mclw ficht als einen amaß bcs Bürgers, ge-

legentlich bie ©taffe fürs ©taterlanb 3«, «r-

greifen. 9Jiüücr wibmet jebem cmselncn

KricaSbu* einen furjen abfefmitt: bem
,,'Iöälbchen 125", bev gliidlichcn tagebuch-

artigen Snnthefc con mitreißenber Gatfachen-

fchilbcrung tmb bcn£crifchcm ‘proseß,- bem

1923 crfchienencm S3anb „Jeuer unb 23lut",

in bem Kampf unb 0enfpro3cß glcichcrrocifc

com glühen atem ber sweiten 9?cürnejchlaiht

corwärtsgefchleubert werben. 0ann geht er

auf bie befonbere, bic magifeße Sub-
ft a n 3 Des „abenteuerlichen §cr-
3 c n s" ein, wo 3’’"gcr ber Srattm- unb

9iact)tfeite bcs ©afeins’ bem auacg)i{a)ei! als

bem Ort ber QBanblung fiel) suwenbet, um
am Gabe bewiefen 311 haben: für bas ^ers

Des neuen 9Jlcnfchen gilt" ber alte Spruch, baß

ben ilncrfchrodcncn bie Hünenhafte anarchic

3Crffi)rter alter QBerte nicht ccrfcfüttcn lann.

9tad)bcm io „bas GhaoS ber Gewalten nach

Den ©runbmaficn einer neuen Orbnuna burch-

ftreift" ift, fct)t bie ©cftaltung bcs Ketten ein:

bie ©cjtalt beS 'Arbeiters, beS in einem

beroifch-realiftifchcn Stil in arbeit begriffenen

93ccnfd)cn eines tcchnifchcn unb militanten

3eitalters, fic ift bas GrgclmiS Der totalen

93tabilma<hung, Der fidj baS Siingcrfchc ©en-

£eu unterzogen hat- Ginc neue Sicherheit ift

gefunben: fic ruht in ber ©eftalt bcs in plan-

voller arbeit begriffenen 9J!cnfd)cn, ber unan-

greifbar ift, folängc er „3U jeber Stunbe unb

an jebem Orte im elementaren", baS heißt

gc|ührlich fchöpferifchen Kaum 3U leben ocr-

fleht. GS ift bcmcrfcnSwcrt, 9)lüücr barauf

ccrwcifcn su fehen, baß biefe hetoifchc &at»

tung nicht mehr i>e* ©SorteS „beutfeh"

b c b a r f

:

cS wirb f,ur fehweigenben 93orauS-

fetjung, es cerfchwinbet, ohne baß fein

Sinn im Kampf um bicplancta*
rifd;e yjcrrfchaft bcs arbeits-
©hP " 5 ccrlorcngingc.

9)Zögeu noch ">ehr Biographien über

fchöpferifchc ©cftaltcn bcs aoenblänbifchcn

arbeitsraumes gcßhriebcn werben mit Der

ateidjen ccrantwörtungsbcwußtcn Sad)lid)feit,

welche biefe ‘Biographie aus>eichnct.

©ünther 93‘cann
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r u n g b c S © c i fl c S" 5 u warnen! Oa$
beutle 2cbenSgefühl ift heute entweder bet

Station Pcrfchworcn ober nid)t; unb bieS ent«

fAeibet übet ben QSBert bcS beutfehen Sflen-

f6en, c\arifi erleid) auf weiten ArbeitSptah ihn

baS Schidfai gefteßt Ijat, auf ben ©oben bcs

2anbeS ober auf ben ber Stabt: er b c f i n -
• • • / ' — w »

N % \ % %• \
I
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ber 9t a t i 0 n i Überall gilt c$, bas Seben
ber Station ju gehalten mit ben jebeni Ar-
beitsbereich augeorbnejen SKittcln.

Oie ©eftattungSwaffen bcS Stabtmenfehen

finb allcrbingS aiibercr Art atS bic be$ SKen-
[eben ber Kiuerijdicn 2anbfd;aft: fic finb
bem A rf c na l ber Scebn^? entnom-
?n en ob c r n c m 2 fit b c r 5 c 6 n ;

;

c -

V» r ü g t. Oarüber faßte man \ii) hoch Tlar

fein.
' OcutfAlanb ift fein auSgcfprochener

Agrarftaat mehr. Aber hinter bem Arfcnal

prä^ifefter Teebnit in ben Snbufirieftäbten,

hinter bem SJtatorcnbonncr bcS grpjjftäbtifchcn

BcrfchtS ftcht heute ber herr fd>crlid>c
®illc ber Station, oie Sechnif
bem Staat in planpollcr Arbeit
bien ft bar a u m a <hc n

,

f:c unter bas?

Zommanbo geiftiger unb fcclif^er Strafte 5»

jnnngci».

OaS elementar ftc ©IckhuiS für bic Beherr-
schung Der Technif burd) ben heroijeben ©eift

erlebten wir in ben SRatcrialfchlacbtcn bcS

QBcltfricgcS. §icr, in ber Schlacht, fanb bic

Station feit langer 3eit wieber einen echten

unb unncrfälfchtcn AuSbnuf il;rer bis bahin
porn SftatcriatiSmuS ber QJorJricg^cit per.

fälfehten Seelen* unb ©ciftcSFräftc. 3n
,

ben

Sfahlgcmittcm ber ftront ficht Grnff jünger
eine neue Stoffe erflehen, bie inmitten ber

flirrenben 2anb[d)aftcn bcS SftotcrialS ^ur

Ginfichi in bas QSefen bcS 9Ma-
terials, ber Technik gelangt ift: „Gin
©cfchlccht, baS SMafchincn baut unb SJta-

fehinen trotzt, bem SMafchincn nicht totes

Gifcit finb, fonbern Organe ber SMaebt, bic cS

mit fattem QJcrftanb unb mit beiftem Blut
beherrfcht. Oas gibt ber <ZBclt ein neues ©c-
fichf." ©er SJtarfchtaft biefer neuen, material-

fchlachtgeborenen Stoffe erwedt „bic QSorffet-

lung Pon weiten Snbuffricbcjirfcn, feeren non
9Jtafchincn, Slrbcitcrbataittoncn unb fühlen,

mobernen SKachtmcnfchcn . . . 5}icr fpricht bas
SKatcrial feine eifenharte Sprache unb ber

überlegene 3ntcllcft, ber fich bes SJtatcrialS

bebient."

Q>om gleichen überlegenen QSißen wirb

heute ber Stäbter getragen, wenn er auf ben
5?cmpffclbcm ber ^ccbnif banacb ftreht, mit

be:r. S^iateria* eine enge 23erbunbcnl;ci: ciu^u-

gehen, um baburch bic Sechnif pon ihrem
inncrjtcn Q33cfen aus meiftern 3u fönnen. 2111-

mählid) beginnen wir cin^ufchen, baft hinter

ber Betätigung bes Subuftricarbciters au ber

SKafchine, ba^ hinter ber innerlichen Stähe

bcS Ingenieurs 511 feinem 9}toterial ebenfo

gut ein SÜtetaphofifepeS febnnngt, wie bem
Bauern aus ber Berbunbenheit mit feinem

S3obcn duftrbmt.

Gchter SluSbruef eines neuen StabtgcfühleS

febeint uns als erfter Ürnrife bie Slufführung

bcs ÖBcrffpielcS „2lufbruch 1933" §u fein.

QSaS beutet {ich in biefem Borgaug anbcrcS

an, als ber Berfuch, bem 3nbuftricarbeitcr,
baS heifet bem cinbcutigftcn Spp bcS neuen

beurfchen Stabtmenfehen, bie mctapl;pfifchc

Sinngebung bcS S)tatcrialS, mit bem er täg-

lich unb nächtlich $u arbeiten hat, eriebbar ju

machen? ftcht Por bem ^intergeunb pon

SÄafchinenhaßcn eine .Heine Bühne. 2)arauf

ein riefigeS Schmunarab, ^ur 2infen 2ßerf*

gebäube, rc^tS ein (Safometer. 2)ampfpfcifen
pculcn über Sprcchchörc von Slrbcitcrn, über

bic 3ufchauer; baS Spiel fc§t ein, ber J?ampf

um baS Schwungrab beginnt, baS hc'fe t ^
Äampf um bic Snbicnftftcßung bcS Spmbols
ber tcchnifchcn Slrbcit in ben SlrbcifSpro^ck

beS Staates, hin unb her baS ©egencinanber

ber (£hörc. öa öcr Führer, ber Sprecher,

hinauf 3ur Plattform beS ©afometerS, er ruft

nach jermürbenbem 5$ampf ^ur Ginheit, ^ur

Stot an ber 9}cafcf)inc unb bamit ^ur Sat an
ber Stotion. Gr fiegt. SZun baS Schwungrab
in Bewegung gcfet>t, Sirenen fyulcn, SKenfeh
unb SJfafAinc finb ^ur fchöpferifchcn Ginheit
geworben, baS Schwungrab, baS SJtatcrial,

baS Sinnbilb ftäbtifd)-tcchnifAcr Arbeit an
ber Stoticu. nur. beflnbet cS rd> *r ber Ge-
walt eines geflaltcnbcn QBißens. — Oie 9)to-

fchinc wirb Pcrlebcnbigt, fic ift fein totes SMa-
terial, ift lobcnSPotlc's Sinnbilb, ift bcfeelt

unb pcrgeiftigt, unb neue Äräftc ftrahlcn Pon

ihr 5urücf: mctaphhfifdjc flräftc, wie fie aus
feber planuoß in einen SlrbcitSraum gefteßten

unb geformten 9)totcrie -trümen. 3m fünft*

Icrifchcn Bereich, etwa bem ber Bilbhaucrci,

ift baS febor. uingft erCann*.

„Oie SRafchinc ift bic in Stahl gegoffene

3nteßigen^ eines BolieS": fo Grnft Süngcv,
ber Kämpfer unb fficnlcr ^mifchen Material
unb Seele. QSit* wiffen nun, waS baS be-

deutet Oie Stäbte beS neuen SvcichcS, rna-

fchincnburchbonncrfc,

f
inb bie in Stahl unb ©laS unb
Beton’ gegoffene Sntcltigcna
bar Sc a t i 0 n

,

finb Stabte einer

bcroifchcu SntcKigcn^,

äluSbrucfsformcn beS gleichen fühnen, Por-

ftoftenben, prägnanten ©ciftcS, ber fich [ehern

einmal in ber KuSlefc bei Station, im SReu-

fct^nfchlag ber porberften ^ronr PerfÖrperte

unb in ben tcchnifchcn 2!uSbrüd)cn ocr

Sdüachtcn Oriumohetor über bie S^ictcri:

'lieb. Solcpc Stabte Ji:;b ilusbruc; einer piut-

poll oitalcn wie intelligenten 9\affc, bie jur

§errfchaft im S\aum ber Scchnif berufen ift.

So fehen wir jwei cntfchcibcnbc unb gleich-

wertige S}fachtauSbrüc!c unferer Kultur: hier

bic bäuerliche 2anMcha?t mit ihrem frucht-

baren Berhaftetfein an eine bunfle, hcro-
i f eh - m 0 t b i f eh e ®ctt — unb bort bie

StaM, bie ber Jnbuftrio, bie ber Oeebnii’: fie

ift feele- unb geiftgefpannter 2lusbrucf eines

S)te»ifcl)cnfchlagcS, beffen Seben Pon Prüften
ber tcchnifchcn Bejirfe burchbrungen wivb,

pon Ginfichtcn einer h^roifch rcalifti-
f eh e n unb prcuftifchcn OB c 1 1. Sic ift

berufen, „an bem unthcatralifchcn, an bem
großartig falten Stil mit^uarbeiten, in ben

Guropa
%

hineinmä<h)t" (©ottfricb Ber.n). OaS
ift baS Biib beS neuen StäbterS, bas ift bie

neue Stabt, nicht „2!fphair — wohl aber

Stabt beS hcroifchen Stoums.

in bie Peegangmheit

Einige TDortc jut* „(Broten berliner Äunfiaus^cHung'

Stm 18. Gmtings ift bie ©ro*$c Berliner
5^unftausftcßung eröffnet worben.

Über SunftauSftcßur.gen 511 berichten ift

eigentlich Sad>c ber Sagcs^citungcn unb

Cyacb^oitfchriftcn. QBenn wir in „QBiüc juin

Slcich" einige grunbjäplichc QBortc über bie

„öroftc Berliner" jn fagen für notwenbig er-

achten, bann bcShalb, weil biefe '2luSftcllung

ben SlnfpruA erhebt, reprafentafiP <^u icin,

bas h ciBt jeweils ein gültiges Bilb Pom
gegenwärtigen ßunftfthaffcn in Seutfehtonb

511 geben, unb weil fic biesmaf, gcrabc auch

im I^inblicf auf biefen '2lnfpruch, eine geiftige

Situation enthüllt, bic fich berührt mit bem
GreigniS ber Gntfernung bcs Barlachfchon

GhrcnmalS aus bem S^agbeburger Oom.
Oer Berübrungspunft liegt barin, baö

burd) biefe SluSftcUung auch in Berlin bic

folgen ber in ben leptcu 3ohr5ehnten ftatt-

gefunbenen Srennung Pon ©eift unb 2ebcn

nochmals beutHef) jutagc treten. Oiefc Tren-

nung bat auch ein 2lucinanber-Borbeigehcn

\>ou 2eöen unb ^unfi beuurit. Oie ttuujt-

werfe würben aus bem 2ebcn hc^a^9cnom “

men unb in SKufeen unb 2luSftctlungcn unter-

gebracht, unb ba fonntc bann ber SÄenfeh „ju

Befuch fommen", um [ich für 2lugcnblidc

baran 511 erinnern, baft es neben bem alltäg-

lichen Oafein noch einen 2cbcnSbercid) gibt,

in bem fchöpferifche SJienfchen öaufe finb,

bic bas 2cbcn burch fpmbolifdjc Ocutuug über

bie 2Ultäglichfcit hinausheben in bic Sphäre
einer geiftigen QBclt, bic fid> bem ©öttliu)en

pcrcint. Ütbcr auf bas alltägliche £cben for-

menb jurüd^uwirfen permochte biefe geiftige

OBclt aus ber ifolicrcnbcn Sphäre bes '2lus-

fteßungsraumes hcrau$ n i eh t Oenn Kunft-

werfe werben erft bann in ber ganzen

ihrer Ber^auberungSfraft lebenbig, wenn fie

u n m i 1 1 c l b a r 'in ber 2cbcnSwir!tichfeit

fxchcnb auf biefe bilbnerifch cinwirfcn fönnen.

BluS biefer GrfenntniS h^^auS erhebt heute

ein erwachcnbcr neuer Äulturwißc, ber bas

£cbcn wicbcr alS lebenbige Ginheit 5U be-

greifen beginnt, bie fjorberung, icnc un '

fclige Trennung enblich überwunben werbe

burd? Oßieberberfteßung ber lebenbigen Q53cd)-

fclroirfung unb -formung Pon 2cben unb

Äunft.
Oie Sun ft mu| w i c b e r unmit-
telbar cingcfügt werben in ben
Bereich ber Offen tlichfeit,

fie mufl felbft wieber ^uv öffentlichen
Angelegenheit werben, gcitgcnb porn

Sinn bcs OafeinS, inbem fic feinen meta-

phpfifchen üvgrimö fid)tbar macht, ohne ben

bas Oafein in fich felbft verfällt; inbem fie

weiterhin jene pidfältigen, in ber Tiefe ihres

QBefenS geheimniSPoßen Kräfte eines QJolfcS

in fchöpfcrifcher Bcrbichtuug unb Berwanb-
lung in bic £>cUc bcS Bcwuf}tfc\nS l;^bt, bk
feine jeclifch-gcifiige ©eftatt prägen. Oenn
c d) t c fiunft ift wie ein magifchcr Rriftaß, ber

irr taufenbfültiger Strahlung ben fcclijchcn

.^raftmittelpunft bcs BoltStumS auflcuchtcn

laftt, auS beffen Schaf) fie erwachfcn ift.

3n ber Äunft werben burch baS fehöpferifeh

perbichtenbe Organ ber $autafic bie inneren

2ebenswerte bes BolfcS, in bem ber Zünftler

geboren ift, fichtbar gemacht, wirb baS fcc-

lif eh -geiftige Sein im Sinnbilb gcbcu-
t c t unb ' in bic Sphäre ewiger ©ülngfcit

erhoben.

Oiefc Sinn-Bilber tragen zugleich in {ich

eine PprausfehauenDe Straft. OaS ift baS

cuutv ©ehei»nnis ber 5^un*t . . . 3*n Zünft-

ler, gerabe auch bann, wenn er in tieffter fee-

lifdjer Ginfamfeit fdjafft, ift ftets in ge-

fpajintcr Sntcn'ität ber ©eift feiner 3eit ioad)

unb lebenbig, ber bereits in bie 3uEunft roei};.

Sas SSunftioerE aber, baS biefer nifionären

Gc^au entfteigt, ift bic k-uebtenbe '2lntn>ort

©otteS auf bic cttii^c Cyraqc bcS <3Rcnfd)cit

nach bem 03 c f c n ber © i n ge unb bem

Ginn bes G e f d> c t) c n S. SaS ©Öttlidjc,

bas trir niemals mit bem QScrffanb ergrünben

fönneu: tm Stun-Silb fönnen mir cS er-

ahnen, flauen, erleben. 3m Äunftwerf, f^eil

cs unmittelbar f\nnlid)er AuSbrud fceli(d)er

Grlebnisfraft ift, glüht jencS ©öttliche auf,

baS alle Tßcltbiugc burchftrömt unb in ber

Seele bcS Sföcnjchcii «^iicrft unb unaufhörlich

geboren unb lebenbig wirb.

Ginc folchc echte hö^fic in

bie J?raft, formenb auf baS 2cben cin^urpir-

fen, wenn fic unmittelbar im Bereich ber

QBirttichfeit ftcht. 3ur Schaffung ber leiteten

BorauSfehung h^t S^eichSminiftcr ©oebbetS

bereits einen Anfang gemacht burch feine

QSetfung, baft fünjtig bie Snbuftric bei Auf-

führung" pon Bauten zugleich eine Summe be-

reit ju [feilen h^bc, bic für Aufträge an Zünft-

ler ^nr AuSfehmüdung ber ©ebaube 311 per-

wenben fei. OaS ift ein banfenswerter erfter

Stritt. Aber wirb noch ein mühepoßer

unb tanger Bßcg fein, bis bie Zunft wieber

mit jener organischen Selbftpcrftänblichfeit im

2cbcn ftcht unb cs geiftig überhöht/ wie baS
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etwa Der §all war i .:ir~'.
1$Ud*i^cr. Senn cs

genügt ja Hieße, bäfi" etwa "'bet' Staat bureß

öffentliche Slufträgc r>ic Kuuft in Sie SebenS-

wirflicßtcit 3urüdfiißrt: cS muß auch bic

f c I i f cb e 21'
:t f

: n a b :n c b •: r c • t • eh a f t

verbände:: jein, dureß bic erft Die Kunft wie-

Der Dem 2cbcn, ja jeDem (Smjclncn ftugänglicß

wird. Gntftcßcn fann iotcfjc Aujnaßmcbcrcit-

fdjaft Icßtltd) nur burd) eine Gntwidtung, Die

einen neuen BknfcßcHtpp emporwaeßfen laßt,

Der Die ©Gelt wieDet als eine
organtjehe Giußeil er! c n nt

unb :t erleben fähig i ft a it S

D ; r £ i c j c « o r D i i cp er ©lau*
b e n S ß a 1 1 u n g.

Siefen geiftigen ‘fpreftcß muß man innerlich

ausreifen laffcn, cs fann Da nichts crjroungcn,

aber ailcrDingS vieles vorbereitet unD
gefördert werben. . . . UnD ßier feßt Die

höbe verantwortungsvolle Aufgabe and) Der

KimfrauSftellungcn ein.

Sic Aufgabe Der flunftauSfteflungen

Sic überfommenen großen KunffauSftcl-

hingen finD niimlicß noch eine 92otirenDlg?eit,

folango mir erft am 2tnfang Des ©ßegeS ftetjen.

Sie muffen immer non neuem bie Befannt-

febaft vermitteln jioifdicn £cben unD SSunft,

Damit fid) beiDe niemals völlig aus Den Augen

verlieren unD fomit Die Blöglicßfcit einer

timftigen unmittelbaren ©Boßfciioirfung offen

gehalten wirb. ©cts ift aber nur möglich,

inbent man eine flarc für.fflcrifcße 2inic her-

ausarbeitet, inbem man eine g c i ff i g c

2? i d) t u n g tocift. Sk Seiler einer reprä-

fentativen 'ilusftdlung finD heute verpflichtet,

Den neuen, it o 6) ringenben, v o r •

roärtstrcibcnbcn Stullurwiltcn
f

i d) t b a t ft u mad/cn, uub fttvar in Der

ßoebften fiinftlcrifcßcu Ausprägung, Die gegen-

wärtig votßanDcn ift. Sas ift eine Sragc De«

SntioltcS einer AuSffclluitg unD fomit Des

inneren BefenntniffeS Derer, Die fic voran-

ftaltcn.

Sjinjutreten muß Die AüSffcllungS form:
Das ift eine 5rage Der forgfättigften Aus-

wahl, Dev fimtvoUcn Anorbnuttg Der ©Berte,

aljo Des ©BillcnS, au« Dem ©ciftc eines neuen

S2cbensgeiül;ls an Die Stelle einer enbtofen

Summierung Der vorßanbcticti ©ßerfe unD

ißreS beftießungslofcn 92ebcneinanDcr eine

flarc B a n g o v D n u n g Der ‘23 c v i c 31t

feßen; eine SJorm, Die' Den Betrachter ju

einem Kunftgcjitbl 311 crjiebcn imffanDe ift.

Das Die fyiibigleit ,y.:r ir.fti-.'ti'eer. G-'cwif-

nis von ©Bert unD Unwert in {ich trägt.

3n Diefem Sinne fam cS Diesmal für Die

„©roßc Berliner" Darauf an, Die Beprafen*

tation. Die fic bcanfprud)t, 511 rechtfertigen.

Kritif

Sic pat ipren Aniprud) nicht gerechtfertigt,

Weber inhaltlich nnd) formal. Sie Sciter Der

Ausftcllung geben ungewollt ftu erlennen. Daß

fic nicht mehr Die kraft befißen, lieh aus
Der verhau gniSvollen intetlct-
tualiftifcßcn Gntwidtung DeS ver-

gangenen 3citaltcrS ß c r a u S 3 u

1 ö f e n , f 0 n D c r n D a f? fic n 0 eh mit
beiDe n 3üßcn in ihm flehen. UnD

jo ftichcn fic fieß jurüd vor Den •Jorfccrungcn

einer neuen 3cit. Bcan macht uns nicht ver-

mittels Der ©cftalt fpmbotifcbcr ©cutung Das

innere Gingen um eine neue Sinngebung Der

Singe fichtbar, fonbern mau ergreift Die

e?fy.d>t in Die Befangenheit in Dem Augen-

blid, in Dem auS einer neuen öanjfjcitlictjcn

©Bcltanficßt ein kulturwillc cntfpringi. Der

eine totale geiftige Beuorbnung erftrebt. Die

Die alte 3cit verfinfen läßt.

GS ift nun gerabeftu tragifomifch. Daß man

fid) in eben Diefc Schmmvelt einer »er-

gangenen 3eit jurüdbegibt mit Der 2lbficht,

Der 'ja gcrabe in Den leßtcn Schrächntcn ftatt-

gefunbenen 21 u f
l ö f u n g Der ffotm lie-

ber eine feffe, gut DiSpanicrcnDc ©eftaltung

cjitgcgcnftufctjen. BRan fud)t Die Befangen-

heit mit Der Befangenheit ftu fd)tagen. UnD

ift fich nicht einmal metjr beroufft, Daß h c,ltc

Der B3eg 311 einem ftrengen ^yormbcmußticin

nur gennefen werben fann Durch eine neue,
innerlich errungene unD er ft egte

Jorm — Die wcfcnscntfprcchcnDe Kund-

gebung eines ©ehaltes ift als DeS jinnbüb-

iiefaen 2lusDrudS fcclifdjcr GrlcbniSfraft. Buht

aber btird> leere Gc^ciuata, bic ciu Sür^ertum

aufgriff, weil cS feine geiftige Spaltung mehr

bciajj.

3ft jtuar jette formale Ausrichtung gegen

Die „impreffiottiftifche" Auilöfung Der fJonn

her bchcrrfchcnbe 3mcdgcDanfe Der 2luS-

ftcllnnp, fo hat man wohl bod) cingefchen, baft

auch ein Bnbalt bin3Utretcn mttf?. Ser Sn-

halt ift: ,.Sie beut {ehe CanDfAaft".
SGetv.: ::u:: nun aber gebefft hat, etwas vom

QSefen, von Der Siefe unD dßirfungSmacht

Deutfeher UanDfehaft 31t erfahren, von jener

wachfenDen unD gcwachfciten ewigen Batur-

fraft. Die ftets auef) DaS geiftige ©eficht eines

in ihr verwüsten BolfStum« mitprägt, fo

wirb mau bitter enttäufebt. Bur gait3 wenige

BilDer laffcn etwas Davon erahnen: fo Die

von £ c n f , Sehr itnpf, *ofer ’.tnb vor

allem Bi 0 l i ö 0 j f tu a u it. 3 "’- gatt3e;i tft

es eine 9Kaffeurcouc vor. UanDjehaffsbar-

fteUungen, attfgcreil)t als inhaltliches unD for-

males Beben-, ja SurdjcinanDcr, eine Schau

jener unpcrfönlichcn, unvcrpflichtcten ur.D cr-

Icbnislccrcn „BcDoulcntnalcrci", Die im ©c-

fdntiädicrtfchcit unD rein ©cgcnftänDlichcn, in

Der y-rcuDc am bloftcn lanbjchaftlichcn Shcin
.

a

ftcdeit bleibt. Sic läf,t, in ScovolD §. 3ü #

lichs 2anbfchaftSbilDerit etwa, fogar Das vor

uns erflehen, waS uns bei Dem Begriff ,.3u-

gcnbftil" Calt übcrricfelt. Gs ift ein unge-

heurer 2lu[wanD an formaler S^onvention, an

Salonmalcret ober puppenhaft-nichttger Spie-

lerei. Sa ift nichts 31t fpiiren von cdßcr Dcut-

f<her, fruchtbarer innerer SraDition,

nur leere Badtah'itmg tritt entgegen —
nicht einmal mehr „gefehlt Durch cm Tem-

perament"! Bian geht nicht auf groftc Bor-

bitber (BembranDt, Seffregger, Shoma ) .
Äu ‘

tüd, um vor. ihnen auSytgehen unD weiter*

.ntbaucu; ntati flanimcrr fich hilflos an fic an.

B5aS Daraus entfiel, ift oft fo fcf?tcd)t unD

epigonenhaft, Daft cS nicht einmal mehr ben

Ber fu<h einer „Schülerfchaft" rechtfertigt.

B5ir tönnen heute nicht gleich »erlangen.

Daß Das gegcnwärt ; gc kunftfAaffen fofott Die

hüchffett ©ipfcl fmnbolifchcr ©eftaltung cr-

reid;t, Daß cs gleich in DaS BJunb erreich

einer geiftige» Grfüllung vorbringt. Aber

ebenfowenig fönnen unD Dürfen wir uns ö«-

{rieben geben mit einem „kuuftfchaffcn", baS

noch nidit einmal Den 5uß DeS 31t crflim-

menDcn Berges erreicht hat. Auch h^itc f<hon,

beffer gcrabe heute finD Die fd)licf)ien QBortc,

Die Sllrich SanDer einmal auS Dem ©cift DeS

JrontfämpfcrtumS ,3um itünfflerifchen" ge-

£di$iöfes Sä)Zi'jttarü

Gs ift Durchaus »crftänblich, wenn Die

febarfe ©egncrfchaft. Die Dem Ghriftcntuni in

beit lehren' Satiren geworben ift, mit 9?cform-

vorfchlägen jeitens Der djriftlidicn Kirche bei-

Der koitfcffioncn begegnet wirb, ja Daf? Die

berechtigten 'Ausfetsungen mit BugeftäuDutffet;

ober ’ga'r Damit beantwortet werben, Daf> tnati

Die neue ©laubenshaltung d;riftlich umaubiegen

ober Dod) irgenDwie für Die Kirche nußbar 31t

maAcn »erfudjt. Scrartigc Bcrfud)c finD ja

Don jeher »on Der Kirche Durchgeführt wor-

ben, unD wir wiffett nur allött gut, Dafj fic oft

genug gelungen finD.

Gfner Der bcad)tlich|feti Dkfer Berfudic

wirb »on QBaltcr Baetfe mit feiner <3ct>rift

Arteigene gcrmanifchc Bcligion unD Ghrtften-

tum (Bering BSalter bc ©rupter unD Go.,

Berlin 1933.' 40 Seiten, ©etjeftet —.95) unter-

nommen. Gr grlinbct auf ber BomoSlehrc

Stapels unb glaubt »on hier aus nachweifen

ju tönnen. Daß eine Deutfehe üßcltanfd)auung

nicht Bcligion in djriftticticm Sinne 3U fein

oertnag. Serum fann er auef) im ©egenfaß

ftu BernharD Kummer Dem ©ermanen Durch-

aus eine SchidfalSgläubigfcit 3ucrfcnncit, er-

fdieint ibm Der ODimnpthoS als von einer

mctaphofifchcn Tiefe wie fic feinem anberen

BRßthoS innctoohnt unD ift ihm fogar Die Un-

nähme eines SualiSntuS Der gcrmanifihcn

BJcltaufchauung untragbar. Aber eben Dod)

nur Bßcltanfchauv.ng. AnD Das ift Der tiefere

Girat Dieter Schrift: Daf) fic Den. Badeweis

ju erbringen fud)t, Daf) Die Q3cttanfchauung

unjercr germanifchen Borfahren »on folchcr

Grßabenh'cit unD Tiefe mar, Daf) aber Beli*

gion erft Durch bal Ghriftentum ftu ißnen gc-

fommer. ift. QScr mit Diefem nötigen Bor-

oebalt an Diefc ticjfd)ürfcnDcn ilnterfuihungen

hcrangcht, Dem werben fic auch als Scutfd)-

gläubigem manchen guten Auffcßluf) 3U geben

»ertnögen.

Auf Dem Boben Des „Kriftgcrmar.cntumS"

ftchen Die Schriften Sas BBatirhciteigolD im

©ottcSglaubcn unD fein SiegeSjug über bic

GrDe unD Bcligionsprüfftcin »on ©uffav

BlüUer (Bcrlag ©uffav 9)Iüüer, Berlin SO.
36. 28 Seiten.' ©cheftct 50 Pfennig unD lo

Seiten. 25 Pfennig). 3n beiben wirb Der

Bcrfuch gemacht, gcrmanifchc SkSfcitSrchgion

mit d>riftlicf)cr ScnfcitSreligion ju perfdimcl-

jen, alle Grtenntniffc Der BaffenfunDe religiös

auSäuwerten, abeT boch Die chriftliCßc Allgemein-

qültigfeit ju wahren. — 3" ganj ähnlichem

Sinne ftcflt fich bk fjrekhriftlichc BolfSgc-

mcinfAaft in ihrem Büchlein Sie fommenDe

SJcltorbnung von Auguft Ott (Bcrlag 9petcr

öofmann, ^reiburg i. Br. 28 Seiten, ©c-

ßeftet —.45) eine Beformation DeS Ghnjten.

tmnS vor. Sic fnüpft an Die Skfenheit DeS

Urd)riftcntumS an unb fießt eine Berwirfh-

cßur.g ißrer Sbeen in Der BUDung waßrer

BolfSgcmcinfd/aft, einer neuen „BoUsauf-

orbnung". ©aß beiDeS fieß wibcrfpricht, m<

Die Tragif DkfeS wirflicß cßrlid)en Bemü-

hens.

.
Aus Den Beißer. Der Beutjcplirdic lumm:

Die Seßrift ©er Deutfeße SjcilanD von grieb*

ri^> AnDerfen (Bcrlag Der ©cutfcßfirdjc, Ber-

lin-Schlachtcnfec 1932. 124 Seiten, ©cheftct

2.—). Sic grünbet auf Der Annahme, Daß

3cfuS fein 3ubc war. ©arauS folgt eine

feßarfe Ablehnung Des 3uDentumS als Bcli-

gitmsgcmcinfd)aft wie alS Bolf. Gin auS

Deutfeher ©eiftigfeit entfpringenbeS ©luubens-

tum fönnc Die ießre 3cfu im Deutfeßen Sinne

roieDer febenbig unb für unferc eigene CBefcn-

ßcit frueßtbar maeßen. Girier jener tppifch.cn

gutgemeinten, aber Die ©retten gefaßrlicß

vcrwifActiDcn übcrbrüdungSncrfuche. — ©er-

ftenßaucr gibt einen guten Überblid über Das

©Sollen DeS ©cutfchcßriftcntumS in feiner

Seßrift ©SaS if1 ©cutfcßchriftcntum? (ebenbu.

60 Seiten, ©eßeftet 1.—). — 3n bkfc Beiße

geßört aueß DaS Buch DeS braunfcßwcigifchcn

BJinifterpräfibenten Sictricß KlaggeS, &el-

Difeßer ©laubc (Armanen-Berfag, Scipftig

1934. 103 Seiten, ©ebunben 3.—). ©er Ber-

faffer leßnt außer B&rfuS aüe Gvangclicn,

befonberS feßarf aber 9pauluS unb Die Briefe

Der 2lpoftcl ab. Auf ©runD langjähriger

eigener Arbeiten verfueßt er Den ür-BlarfuS

3U rcfonftruicrcr. unD rießtet einen ernften

Appell an Die Theologicwiffenfcßaft, auf

©runD Der wiffenfcßaftlichen Gvangelienfritil

biefc Arbeit enblicb ansugreifen. 3n Diefem

Ür-BlarfuS würbe ein SefusbilD entfteßen,

DaS Durchaus auch vom Deutfeßen ©lauben

getragen werben fönnte. GS loßnt fieß Durch-

aus, fieß mit Diefem Bcrfuch wirflicß &u be-
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fproeßen ß<tt, von unabweisbarer ©ültigfcit:

„Sa« Auge ift an beu laufcub £anbfcßaftcn

gcfcßult, Die mit ju aßen Sagc«- unb Raeßt-
unb Sabrc^ocitci; tauge unb grünbücß anau-

feßen ©clcgcußcit batten. 9Bcr fo etwa«

malen unb rabicrcn, febreiben v.ub fingen

laifeu .mn*, beu menen nur uns fdjim.

Aber cs muß echt, gejunb unb natürlich fein.

Gr muß auch hinter bic §ügct, bic QSolfcn

unb QBüibcr feßen fönnen, fo rote mir c«

gelernt ßaben. Seiner ift Da« Gigcntlicßc

boeß erft Dahinter. Sie Scutung roünfcßcn

mir ,311 oerneßmen, Die Scutung Dureß 9Jicn-

feßen, bie einer folgen Seutung and) gc-

roaeßfen finb. Alles anbere ift Spreu oov

Dem SSinbe."

Mtber gcrabc Da« all Den Katern in

ber „©roßen berliner": bic perfönlicßc
innere G r r c g l ß c i t

,

jene auö ber
Siefe eine« ©tauben« lommcn&c
oifionärc S cß a u ,

bie bureß bic Ober-

fläche ber Grfd)cimmg«roclt aum inneren

5?cr:r ber Singe au bringen oermag. Sa ift

and) nießt« oorßanben von ber oorau«-

fa)aucnben Unruhe unb ©cftaltungSfraft, bie

ben Zünftler fid) über bic ©rennen feiner 3cit

ergeben läßt, unb fclbft ben Süugcrcn fcßlt

ber innere Anftßluß an ein neue« Rultur-

bcroußtfcin, bas fieß bereite ir. ben lebten

Sauren oor Dem ftriege au regen begann. G«
ift ein großem ^erfinfen im formelhaften, in

prioatgcjüßlcßcn, in ©cßöntuerci ober aud>

tßcatraiifcß-ßoßicr Patßotif. S$a« in biefer

Au«[tcllung oerfanmclt ift ftcllt bi« auf me-

nige 2tu«naßmcn bie 9Jlinu£feitc De« Gebens-

ftfic« bei Porfricg«acit bar — ber Ja auch

heute noch nießt gänaUd) erlofcßcn ift. ilnb

roobl feiten paßt Da« Sßort Wilhelm Ofoabc«

fo gut auf eine „Malerei" wie auf biefe:

„Runftroerfe fallen ber 9)icn)cßßcit rocitcr-

ßelfcn, fic nießt auriidbrüden".

Siefc Ausfüllung mit biefer 931alcrci brüdt

auriid. Sa« 3uriict liegt — um 9Xäßocrflünb-

niffe au ocrmcibcn, fei c« gejagt — nicht ciroa

Darin, baß man ben 3tid in Die Vergangen'

heit richtet, fonbern ro 0 h i n inan ißn rießtet.

G« gcßört ja gerabc aum *3kjen Der neuen

©ciftcsßaltung/baß fic roicbcr auf Die in ber

bcutfcbeii ©efeßießte lagernbe 0 ö l f i
f
cß c

Subftana awriu*grcift, &uß
f
ic /fix*

faffen. — Sicfclbc Anfießt oertritt £ic. Sr.

QBilßclm Grbt in feiner Schrift Artaemuße
Religion (Verlag 9K. Siefiermeg, Jranffurt

1 B32. tiü ©eitern ©eßeftet 1.80), nur meint

er, auch 9Jtorfu« ßabc aus bem unbefannten

Arcoangclium eines Simon 9Ragos gefeßöpft,

unb biefe« Hrcoangelium fei eine Serteibi-

gungsfeßrift geroefen bei ber Stnflage ber Sa-

mariter gegen Pontiu« pitatu« roegett un-

[dmlDiger Grmorbung 3cfw. 3c uaebbem nun

Der Goaugelift 3efu* Sätigfeit mit jübifcßcu

ober „uoröifcßcn" Gingen gefeßaut ßabc, fei

bann in ben Goangelien ein jübifeße« ober

novbifeße« Sefusbilb entftanben.

Ginc bureßauS faeßließe Siberfießt über ba3

©efamfgcbict Der oölfifcß-religiöfen Strö-

mungcir gibt bas 23ucß Gßrifter.tmn unb oöl-

tifeße 9?eligiofitüt oon Gßriftcl 9«attßias

Seßröber (9?crlag von 9). 25argmann, GIS-

flctß 1933. 188 Seiten, ©eßeftet 2^0). ©S

ftreift Dabei alle Richtungen von WatßUDe

Subenborff, öerman ^irtß, ber Seutfeßen

©taubensbemegung bis ßin aur Scutjcßfircßc

unb utr ®orffircßenbeToegung. 2lbgcfeßen von

einigen Schiefheiten, bic aus biefem greife

nießt au ocrübcln finb, gercüßrt biefe fleißige

Arbeit einen DureßauS guten unb orbenüteßen

äbcrblid.

Q3on ben auf cßriftlicßcm 23obcn fteßenben

Q3cröffcntlicßuugcn feien cinigc^ ber mießtigften

genannt. 9Kaßnruf an bic .^ireße von Otto

©mclin (Gbmin 9?ungc Verlag, 23crlin 1932.

53 Seiten, ©eßeftet 1.—) forbert von ber

Äireße 2tbfcßr oon aöen Sogmeu unb aroin-

genbe 9^euoronung naeß Den urcßriftlicßcn

OBiUc fiiim Reieß

alte unb Hmocnbelbare" micbcr fießtbar maeßt,

inbem fte auS jener emigen Subftana ßerauS

alles neu macht unb manbelt unb fortfüßrt

(Gftßmanu). 2lbcc bic 2citcr Der 2IuSftcllung

haben nießt b i c QBerte aus Der Sergangeu-
beit uötbar gemaebi. Die ets f?r:::g:morb:::c

Subftana uorbifcß-Dcutfcßcr QBefeusart unS
ßcutc Richtung $u meifcti permögen für ben

geiftigen Reubau, fonbern fic finb adrige-
gangen auf jene bic oergangene 3cit beßerr*

jeßenbe Gbenc, auf Der ein Sürgertum au

Öaufc mar. Das alle Singe au $ r i rat*
augctcgcußcitcu 0

0

r c i

n

5 c 1

1

e

,

bas

alfo aueß'* eine S^unftmaeße beroorbraeßte, in

Dev Der Ju;uc Des ©öttlicßcu erlofcß uuD
allein Das 2Ultägluß-

,:profanc übrig blieb;

eine 51‘unftmacßc, bie nießt meßr au^ Dem tc-

benDigen Urgrunb Des SoltStumS ißre Äraft

feßöpfte, fonbern Die baS ßanbroctUicße 9pro-

Duft einer innerlich ftiltofcn ^plüfcßmöbclmclt

ift. Saß man uns eine fabc Scßcinroclt, bie

fieß auch im Süunftfcßaffen fclbft 00m 2ebcn

loSgelöft ßat, baß man unS ein Panorama
bcS 23clanglofcn unb QBcrtlofcn aufgebaut

ßat; bas ift Das GntfcßciDcnDc. '2luf biefe

Sßeife mirD einer füuftigen überminDung Der

Trennung oon Runft unb £cbcn nießt oorge-

arbeitet, fonbern cntgcgcngcarbcitct. Sie
Srennung mirb noeß oergrößert, inbem man
eine 9Jlaffcnfcßau oon Silbern arrangiert,

bic bem 93ctra<ßtcv r.icßtS über Der. Sinn unb

bic 5)i ntcr3rünDc feines SafeinS auSfagt, bic

jebeS ©cfiißl oon QSert unb Unmert in ißm

anSlöfeßen muß. Die nießt von einem inneren

23cfcnmniS getragen ift unb Deshalb aueß

nießt a^i geiziger 2luScinanDcrfcßung jmingt,

bic alfo Den SJetraeßter cimübct, ßilfloS mad)t

unb im beften Jallc oöllig *alt läßt; bic aber

Darüber ßinauS geeignet ift, Die heutige fut-
t u r c 1

1

0 Situation au oormirren
unb au ocr nebeln, anftatt au flaten unb

feclijcßc
s2lufnaßmcbcreitfcßaft für eeßte beutfebe

Äunft au feßaffen, bic mir von Der 3ufunft

ermarten — unb bic aueß ßcutc feßon oor-

ßanben ift, frcili^) bureß fold^c 2luSftcUungcn

immer meßr Der ©cfaßr auSgefeßt mirb, oöllig

im bunllcn Seßaeßt Der s2lnonpmität au uer-

jinfen.

OS i r aber m 0 1

1

c n ß c u t c R l ä r u n g
Dev g c i ft i g e n Situation. Senn mir

ry
s r (yoloc J.4

maßen 00ran .caDc aueß im RuUurcuen.

HnD mir fintf-uiif Der Sueße naeß einer 5¥unft,

Die unS mieDer innerlich erregt, oon Der mir

aufgcriittclt unb ergriffen merben. Slnb fo-

lange mir Die Rimft noch in ben 2tuSfte!tungen

oejiicoei; müjien, c*i/eoeu mit Die •
(
j'OvöCkU.i^/

jpafj wir au eine ©eftottroclt £>c3 Sijmboliic^cii

^crangcfüfjrt weröen, bic unfer 3nncrc3 un-

mittelbar berührt, in ber wir unfer Safein

gebeutet unb überhöht fcfjcn, unb bic un3

fünbet 00m inneren ^in^cn, r>om ©liid unb

2cib, 00m CScfen unb ©lauben ber bcutfrfjcn

6cclc.
.

öan3-3oad)im 9ki?lc

5>cranogci»ct unb .SaiiplförUtlcifC::

‘crirf> iHiitß. C:i;crt<i«f}
.

~£r7t(tf~K i! böir*tenfleSorbt, c£ifcn‘ö(ß r
«otljtroijc 1.

%.%'im 2./im
a/1or.ailtd)ct

-
Scöüßsprclö: unter ÄttujbanO 1.05 fltatt,

2.S0 SAiRinS. 13.50 tjrficd)i((ßc icxoncn. <5ing€ll)CU

3u ^fcnnin. (T»iro: etebtSper falle.

£ic Sciidjcr citjaflen monatUd) fln>ci 3eitfrfitii!<n

u r. t> öiuci Setbiidjer.

iscSsol

Erfahrene Reformer
sind kritisch u. wählen nur dns öe.^fc.

J a d 6 Ö 1 wird seit 1 2 Jahren in

Rcformhrciscn bevorzugt, weit sich

dieses reine Naturprodukt als hoch-

wertiges Salböl bewähr! hat. das den

höchsten Ansprüchen genügt, die on

ein wirksames Maulfunk ionsö! ge-

stellt werden.

Und dabei ist Jadeöl billig:

Flaschen /.u RM -.1:0 / / 1.60 »sw.

in cinschläQiocn Gcsdiäticn erhältlich.

CURTA & Co. C. m. b. H.
Berlin - ßrif)

^Berten. — Ginc Sammlung von Gffap^, bic

fid) mit bem deichen Problem befebäftigen,

gibt 2l:ma 9Äivia Tioo* unter Dem GUei
Ser Ruf ber 3ciC (Jr. Jrommann^ Q3crlag,

Stuttgart 1932. 226 Seiten. £cincn 4.—)

ßeraus. Sie befaffen fieß mit Den Jragen naeß

einer neuen 9vcligion, bereu Sogma ::r.b Den

Riten. — 3« ber Sammlung „Gßrijtlicßc

SBeßrfraft" (QJcrlag ‘paut 9??üUer, 9Mncßcn)

fprießt Gruft Jabn über Subioibual-^pjucßolo-

gie unb Seelforge in OJicnfcßenfübrung (11)0

Seiten, ©eßeftet 1.35), Gruft Saud über

©tcwcnqlaubc unb Gßriftcnglaubc (94 ©ei-

ten. ©eßeftet 1.35). Sanne« Ruppreeßi gibt

eine £ebcnöbarffcßung in Hermann SScaftcl als

Graießer (80 Seiten, ©eßeftet 1.35), unb QBoLf-

gang Jriebrieß ©eß möcßtc Der oolfsnafjio-

narifeßen Arbeit Unterlage geben in Sas
Reeßt Des 3mcifcte unb bic überminbung Des

3ipcifcln* (80 Seiten, ©eßeftet 1.35). Giner

ncuaeitlicßcn Jorberung oerfueßt Reftor &cr-

mann Rling mit feiner Seßrift Ser beutfeße

coangclifißc Gßrlft unb fein SolfStum gerecht

au merben (101 Seiten, ©eßeftet 1.35).

Jlugfcßriftcn. in Der fclben Reiße erfeßien

Grmaeßenber Jrauenmifle von §an« ‘Pförtner

(12 Seiten. 15 Pfennig) unb SSorte 9J?artin

£utßcn> unter Dem 5itcl ©ut Regiment (16

Seiten. 20 Pfennig). — Über bic Staats-

auffaffung £utßcrs unterrichtet Sans G.

(Jricbricßö Seßrift RZartin £utßer« Waubc
unb Der Staat (Soaietät«-<25crlag, Jranffurt

am 9J2ain 1933. 64 Seiten, ©eßeftet 1-—).

Sa^ 23ücßlcin ift gcrabc für Den politifeßen

R^enfeßen oon großen 3ntcrcffcf aci9 t cö boeß

2utßcr alS aufreeßten Seutfeßen, mic er nicht

oft gefannt in.

Ser Jüßrer Der Gßriftlicßen Rampffeßar

gibt in feiner Seßrift Scutfcße Gßriften im

Sienft (Gbmin 9^unge Verlag, ^Berlin. 40

Seiten) bie ©runbaügc Der oon ißm unb feinen

Ulnßüngcrn feit Seßren ocrfocßtcncn ©runb-

forberungen cinc^ tätigen Gßriümfumö.

Jriebri d) Rröder unb Rolf ffechter fpreeßen

über Situation ber cßrifüicßen

Sugenb SeuifeßnuTOS (Q3crlag oon Slbolf 23ona

unb Go., Stuttgart. 70 Seiten, ©ebunben),

bei* eine 00m coangelifcßen, Der anbere 00m
fatßoUfcßcu Stanbpimft. Scutc, mo alle« im

fyluß ift in beu 3r.flcnbgruppcn beiber £agcr,

ift bie Seßrift oon nießt au unterjcßäßcnbcm

QBert. Sie tßeologifcßcu ©runblcgungcn Da-

gegen merben fclbft tu Den Greifen Der cßrift-

iicßcti 3ugcub toenig Q3crffänbni« begegnen.

*

2lflc biefe 23ücßcr unb Schriften haben Da«
gemeinfam, baß fie es cmft neßmen mtt ißrem

©tauben. S>cnn fie bi« aur leßten Rompro-

mißiofigfeit noeß nießt bureßgeftoßen finb, bann

liegt Da« Daran, baß ißre Perfaffer auf hal-

bem 'Jßege glaubten ßaltmacßcn au müffen, baß

fic nießt bi« in Die leßtcn Siefen ißre« Sein«

unb PBefens ßinabaufteigen ocrmodjtcri, mo
alle« Angelernte unb Ancraogcnc abfällt unb

ber 9Kcnfcß oon; Hrgrunbe ßer ben Singen

Des £cbcnbigfcin« gegenüberfteßt. Q?on baßer

allein aber ift Die reeßte Pofition aum gül-

tigen ©laubenstum au gewinnen.


